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Gästeinformation 

Schutzkonzept COVID-19 
 

 

 
Das Wohlergehen unserer Gäste und Mitarbeitern steht für uns an oberster Stelle. Daher ist es uns 
besonders wichtig, alles daran zu setzen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, 
Ihre Gesundheit zu schützen und gleichzeitig Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Zu 
Ihrer persönlichen Sicherheit und zur Sicherheit aller unserer Mitarbeiter halten wir uns daher strikt an 
die Massnahmen unseres Covid-19-Schutzkonzepts im Restaurant- sowie im Hotelbereich:  
 

• Auf dem gesamten Hotelgelände, sowie in allen öffentlichen Bereichen des Hotels gilt eine 
generelle Maskenpflicht für alle Gäste und Mitarbeiter (gestützt auf den Bundesratsentscheid 
vom 28.10.2020) 

• In allen öffentlichen Bereichen des Hotels wurden Händedesinfektionsmittel angebracht 

• Unsere Mitarbeiter müssen regelmässig die Hände reinigen/desinfizieren, insbesondere vor 
dem Anfassen von sauberem Geschirr, Tischwäsche etc.  Alle Küchenmitarbeiter müssen 
zusätzlich während der ganzen Arbeitszeit Handschuhe tragen.  

• Mit der Erhebung der Kontaktdaten (Angaben von mindestens einer Person pro Gästegruppe) 
stellen wir ein nahtloses Contact Tracing sicher. 

• Die Oberflächen werden regelmässig bedarfsgerecht gereinigt/desinfiziert  

• Um die Sicherheitsabstände gewährleisten zu können, sind unsere Tische im öffentlichen 
Bereich mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter angeordnet. Zusätzlich wurden 
Bodenmarkierungen zur Verdeutlichung der Abstände/ Personenflussrichtungen angebracht.  

• Um unnötigen Personenverkehr zu vermeiden, gewähren wir den Gästen den Einlass in unser 
Restaurant erst dann, wenn Plätze frei sind. 

• Mit unseren Schutzmassnahmen stehen wir in stetigem Kontakt mit den Sportbahnen und den 
Leistungsträgern unseres Skiorts, damit ein Gesamtschutz im ganzen Ort gewährleistet werden 
kann.  

 

In Zusammenarbeit mit: 



Hotel Alpenhof Unterbäch │ Dorfstrasse 33 │ 3944 Unterbäch VS 

027 934 58 58 │ info@myalpenhof.ch │ www.myalpenhof.ch 

• Unsere Mitarbeiter befolgen achtsam alle Empfehlungen und verpflichtenden Massnahmen des 
Bundesamtes für Gesundheit.  
 

Die kompletten Schutzmassnahmen stützen sich jeweils auf die offiziell verpflichtenden Standard-
Schutzkonzepte von HotellerieSuisse und GastroSuisse.  

Die Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen werden regelmässig den neusten Empfehlungen des 
Bundesamtes für Gesundheit des Kantons angepasst.   

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Kenntnisnahme und wünschen Ihnen nun einen angenehmen und 
erholsamen Aufenthalt im Hotel Alpenhof Unterbäch! 
 

Ihre myAlpenhof-Family 

 

 

Aktuellstes Schutzkonzept Gastronomie: 
https://www.gastrosuisse.ch/de/angebot/branchenwissen/informationen-covid-19/branchen-
schutzkonzept-unter-covid-19/ 

Aktuellstes Schutzkonzept Hotellerie: 

https://www.hotelleriesuisse.ch/de/leistungen-und-support/coronavirus/hotelbetrieb/hygiene-und-
schutz 
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