
 

Gästeinformation zum Coronavirus 

 

 

Geschätzte Gäste 

 

Seit dem 11. Mai werden die Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus 
schrittweise gelockert. Unter Berücksichtigung strenger Auflagen darf die 
Gastronomie und die Hotellerie ihre Türen wieder öffnen. Wir freuen uns 
sehr, dass auch das Posthotel Valbella aufgrund dieser ersten Lockerungen 
den Betrieb wieder aufnehmen kann und wir Sie – liebe Gäste – wieder 
herzlich willkommen heissen dürfen. 

Das Posthotel Valbella unterstützt die Entscheidungen des Bundesrates. Es ist 
uns ausserordentlich wichtig, unseren Beitrag zur Eindämmung des 
Coronavirus zu leisten. Zu Ihrem und unserem Schutz tun wir daher alles, um 
unseren Betrieb so sicher wie nur irgend möglich zu gestalten.  

Für Ihre persönliche Sicherheit sowie die unserer Mitarbeitenden haben wir 
das Branchen Schutzkonzept für die Wiedereröffnung auf das Posthotel 
Valbella angepasst. Dieses Konzept wird laufend den Empfehlungen und 
Auflagen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und den kantonalen 
Richtlinien angepasst. 

Die wichtigsten dieser Massnahmen sind:  

• An allen Eingängen sowie öffentlichen Bereichen sind 
Handdesinfektionsmittel platziert und wo erforderlich auch Handschuhe 

• An der Rezeption wird eine Plexiglasscheibe installiert 
• Unsere Gäste und Mitarbeitenden werden dazu angehalten, die 2 Meter 

Distanzregel einzuhalten 
• Alle Mitarbeitenden, welche länger als eine Viertelstunde und näher als 2 

Meter mit Gästen zu tun haben, tragen beim Gästekontakt Schutzmasken. 
Auch Gäste erhalten in dieser Situation auf Wunsch eine Schutzmaske 

• Im Bereich aller Restaurants sind die Mitarbeitenden angehalten, nach 
jedem Abräumen des Geschirrs die Hände zu desinfizieren 

• Die Mitarbeitenden des Housekeepings sind angehalten, für ihre 
Tätigkeiten immer Handschuhe zu tragen 



 

 

Unter Einhaltung der bereits getroffenen Hygienemassnahmen darf das 
Posthotel Valbella den Betrieb für Hotel- und Restaurantgäste wieder 
aufnehmen. Es freut uns ausserordentlich, unsere Gäste ab dem 21. Mai 2020 
wieder bei uns begrüssen zu dürfen.  

 

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen Ihnen bis dahin 
eine gute Zeit. 

 

Freundliche Grüsse aus Valbella 

 

 

Georg Telser 

Gastgeber und Direktor 


