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COVID-19 GÄSTEINFORMATION 

Liebe Gäste 

"Härzli willkomma bi ünsch". Hier finden Sie eine kurze Information über unsere Hygienemassnahmen im Grischa – 
DAS Hotel Davos inklusive Restaurants.  

Für Ihre persönliche Sicherheit sowie die unserer Mitarbeitenden haben wir unser Schutzkonzept gemäss den 
Empfehlungen des BAG (Bundesamt für Gesundheit) umgesetzt. Dieses wird laufend gemäss den Empfehlungen 
und Auflagen angepasst. Für jede weitere Information bitten wir Sie, die Webseiten der Eidgenossenschaft 
www.bag-admin.ch zu besuchen.

Hier eine Zusammenstellung der wichtigsten Massnahmen: 

⋅ Alle Mitarbeiter wurden über das jeweilige Schutzkonzept für Ihren Tätigkeitsbereich nachhaltig geschult. 
⋅ Alle Mitarbeiter tragen eine Mundschutzmaske. Ebenso alle Gäste, ausser sie sitzen an ihrem Tisch.
⋅ Beim Betreten des Hotels sowie der Restaurants stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. 
⋅ Plexiglasscheiben trennen den Rezeptionsbereich. 
⋅ Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen sind medizinische Notfälle. 
  Auf Händeschütteln wird strikt verzichtet. 
⋅ In den öffentlichen Toiletten sind Papierhandtücher und Handdesinfektionsmittel platziert. 
⋅ Alle Handgriffe, Bedienungsknöpfe im Lift, Geländer, Tresen usw. werden in regelmässigen Abständen gereinigt. 
⋅ In den Restaurants wird die Tischeinteilung mit dem Mindestabstand von 1.5m eingehalten.  
⋅ Wir bitten um Verständnis, wenn kein Garderobenservice seitens der Servicemitarbeiter angeboten wird. 
⋅ Die Restauranttische und Stühle werden nach jedem Gast gründlich desinfiziert. 
⋅ Die Zimmermädchen/Portiers arbeiten mit Einweghandschuhen, welche einmalig pro Zimmer benutzt werden.  
⋅ Eine flächendeckende Grundreinigung der Zimmer nach jeder Abreise mit entsprechender Desinfektion ist Standard. 
⋅ Der Lift darf nur gleichzeitig von mehreren Personen verwendet werden, wenn es sich um Familienmitglieder 
  handelt oder es Personen aus dem gleichen Zimmer sind. 
⋅ Wir bitten die Gäste, alle Hygienevorschriften genau zu befolgen und die sozialen Distanzen einzuhalten. 
⋅ Sollten Sie als Gast in den vergangenen 10 Tagen vor Ihrer Anreise Corona-Symptome, wie Fieber, Husten, 
  kein Geschmacksinn und/oder Gliederschmerzen verspürt haben, kontaktieren Sie bitte unbedingt Ihren Hausarzt. 
⋅ Ebenso bitten wir die Gäste, uns umgehend zu benachrichtigen, sollten innert 48 Stunden nach dem Check-Out 
  Symptome auftreten, die auf Covid-19 hinweisen (akute Entzündung der Atemwege, Husten, Halsweh,   
Atemschwierigkeiten, Fieber mit 38 °C oder höher, Muskelschmerzen, plötzlicher Geruch-/Geschmacksverlust) 
oder positiv auf das Virus getestet werden. 

Fragen Sie nach unserem umfassenden Konzept. Gerne geben wir darüber Auskunft. Vertrauen Sie uns. 

Schon heute freuen wir uns, Sie bei uns zu begrüssen. Wir werden alles unternehmen, dass Sie einen unvergesslichen 
und sicheren Aufenthalt bei uns erleben. 

Cyrill Ackermann (Gastgeber) und DAS Grischa-Team 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html



