WALDHAUS
ZENTRUM
LÜTZELFLÜH
Lützelflüh, 9. März 2021
Liebe Freundinnen und Freunde des Waldhauses
Gemäss der seit 17. Februar 2021 geltenden Regeln für das Hotel- und Gastgewerbe unter Covid-19
haben wir unser Schutzkonzept angepasst, so dass es uns ermöglicht, euch einen sicheren und gleichwohl entspannten Rahmen für euren Aufenthalt bei uns zu bieten.
Unser Anliegen – besonders in dieser Zeit – ist es, für euch einen geschützten Raum zu schaffen, in dem
ihr euch selbst und anderen mit offenem Herzen begegnen könnt. Wir sind glücklich, wenn ihr eure Zeit
hier als nährend und stärkend für euer leibliches und geistig-seelisches Wohl erlebt und es euch leicht
fällt, euch auf die angebotenen Kursinhalte einzulassen. Ein grosses Herzensanliegen ist uns ein achtsamer und entspannter Umgang mit den Covid-19-Regeln.
Vor Beginn einer Veranstaltung werden wir euch hier vor Ort noch einmal detailliert über die aktuellen
Massnahmen informieren.
Bei eventuellen Fragen wendet euch gerne per E-Mail oder telefonisch an uns.
Alles Liebe und bis bald!

Anveshi Botschen
Administration

Die wesentlichen Massnahmen unseres Schutzkonzeptes sind:
• Bei Fieber, Hus ten oder Kontakt mit an Covid-19 erkrankten Pers onen bitte zu Haus e bleiben.
• Wer während des Aufenthalts krank wird, meldet s ich an der Rezeption oder beim Haus caring.
• Im Eingangs bereich, in allen Gängen, im Réception- und Shopbereich, im Es s raum und am Buffet
muss eine Maske getragen werden. Neu muss auch in Aussenbereichen von Hotelbetrieben und im
Seminarraum am eigenen Platz eine Mas ke getragen werden. Am Es s tis ch kann die Mas ke abgelegt
werden. Masken können zum Selbstkostenpreis im Shop erworben werden.
• Haltet bitte s chon bei der Ankunft aus reichend Abs tand, mindes tens 1,5 Meter. Findet zur Begrüs s ung
andere kreative Formen ohne direkten Körperkontakt, zum Beis piel ein Namas té oder ein Winken oder
eine Fernumarmung.
• Innerhalb der Kurs e und Gruppen s owie im Es s raum am Tis ch kann dies er Abs tand auch kleiner s ein (da
dies das BAG erlaubt, wenn die Kontaktdaten vorhanden sind*).
• Wir führen Kontaktlis ten, um eine Rückverfolgung im Fall einer Erkrankung zu gewährleis ten.
• Es s tehen aus reichend Des infektions mittel-Dis pens er an den wichtigen Orten zur Verfügung, alle häufig
benutzten Oberflächen werden von uns regelmässig desinfiziert.
• An der Rezeption und beim Buffet s ind Plexiglas s cheiben ins talliert, Wartelinien s ind am Boden angebracht. Vor dem Es s en und vor der Nutzung der Kaffee-/Teemas chine bitte unbedingt die Hände des infizieren.
• Sind mehrere Gruppen am Platz, gibt es im Es s raum und auf der Terras s e s eparate Es s bereiche.
* Wir informieren unsere Gäste gemäss Anordnung BAG über folgende Punkte:
• Die voraus s ichtliche Unters chreitung des erforderlichen Abs tands und das damit einhergehende erhöhte
Infektions ris iko.
• Die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme durch die zus tändige kantonale Stelle und deren Kompetenz,
eine Quarantäne anzuordnen, wenn es Kontakte mit an Covid-19 erkrankten Pers onen gab.
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