
 

 

HOTEL CHESA ROSATSCH 

HOME OF FOOD 

Sicherheits- und Schutzmassnahmen 

Stand: Juni 2021 

 

  



 
 
 

 

1 

Um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden zu schützen, stehen wir 

vollumfänglich hinter den von Bund und Kanton Graubünden getroffenen 

Entscheidungen und Weisungen. Bei der Umsetzung der Schutzmassnahmen 

stützen wir uns auf die offiziellen Schutzkonzepte des BAG sowie der 

Branchenverbände. Diese werden ergänzt durch die spezifischen 

Schutzmassnahmen unseres Betriebes.  

 

Das Hotel Chesa Rosatsch nimmt an den vom Kanton Graubünden initiierten 

sogenannten «Betriebstestungen» teil. Das Programm ermöglicht es allen 

Mitarbeitenden, sich wöchentlich auf das Corona-Virus zu testen. Dadurch sollen 

potenzielle Ansteckungen frühzeitig erkannt und somit die Infektionskette 

unmittelbar unterbrochen werden.  

 

Liebe Gäste, gerne möchten wir Sie bitten, diese Regeln unaufgefordert zu 

befolgen. Sie gelten für alle Personen, die sich in unserem Hotel aufhalten, 

unabhängig davon, ob bereits eine Impfung erfolgt ist, Sie von einer Covid-19-

Erkrankung genesen sind oder ein negatives Test-Resultat vorliegt. Herzlichen 

Dank!  

 

Sie können uns gerne jederzeit mit Ihren Fragen zum Thema kontaktieren. 

 

Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste im Hotel Chesa Rosatsch begrüssen zu 

dürfen und wünschen Ihnen einen schönen und unvergesslichen Aufenthalt.  

 

 

Cordiels salüds 

 

 

Ladina Jann & die Squadra Rosatsch 
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 Allgemein 
 

• Wir bitten Sie, uns nur zu besuchen, sofern Sie vollkommen gesund sind. 

Treten während Ihres Aufenthaltes Krankheitssymptome oder Unwohlsein 

auf, kontaktieren Sie bitte umgehend die Rezeption und verlassen Ihr 

Zimmer vorerst nicht. Falls Sie innert zwei Wochen nach Abreise oder 

eines Restaurantbesuches positiv auf COVID-19 getestet werden sollten, 

bitten wir Sie ebenfalls, uns zu informieren.  

 

• Das Betreten des Hotels sowie der Restaurants ist nur Personen gestattet, 

die eine Atemschutzmaske tragen. Die Maske darf erst abgenommen 

werden, wenn die Gäste am Tisch Platz genommen haben. Für den Gang 

auf die Toilette oder zum Verlassen des Restaurants / Hotels muss die 

Schutzmaske wieder aufgesetzt werden. 

 

• Wir haben viele Desinfektionsmittelspender in unserem Hotel 

bereitgestellt. Bitte benutzen Sie diese und achten Sie auf regelmässiges 

und gründliches Händewaschen. 

 

• Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie, vom Handschlag 

abzusehen.  

 

• Unsere öffentlichen Räumlichkeiten werden regelmässig gelüftet.  

 

• Wir bitten unsere Gäste wann immer möglich bargeldlos zu bezahlen. 

 

• Unsere Mitarbeitenden werden regelmässig auf die COVID-19 Hygiene- 

und Schutzmassnahmen geschult und die Umsetzung überprüft. 

 

• Unser Housekeeping Team desinfiziert fortlaufend Türklinken, Handläufe 

und den Aufzug. Die gleiche Aufmerksamkeit wird den Gästezimmern und 

allen anderen Einrichtungen und öffentlichen Bereichen gewährt. 
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 Restaurants und Bar 
 

• Die Beschränkung der Anzahl Personen pro Tisch wurde sowohl im 

Aussen- als auch im Innenbereich aufgehoben.  

 

• Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden. 

 

• Zwischen den Tischen wird der Mindestabstand von 1.5 Metern 

eingehalten oder es werden Trennwände eingesetzt. 

 

• Die Aufnahme der Kontaktdaten von 1 Person pro Gästegruppe ist 

verpflichtend.  

 

• Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Gästen 

ein und beachten Sie die Gehrichtung, besonders während der 

Frühstückszeit. 

 

• Die Maskenpflicht gilt, sobald Sie sich im Hotelbereich bewegen. Wenn Sie 

an Ihrem Tisch sitzen, dürfen Sie Ihre Maske abnehmen. Auf der Terrasse 

dürfen Sie sich ohne Maske bewegen. 

 

• Bitte desinfizieren Sie sich die Hände vor jedem Gang zum 

Frühstücksbüffet. 

 

 

 Sauna und Finarium 
 

• Die Nutzung der Sauna ist nur durch vorgängige Anmeldung an der 

Reception möglich. 

 

• Die Sauna darf von verschiedenen Gästegruppen nur zeitlich getrennt 

benutzt werden.  

 

• Die Sauna wird nach jeder Nutzung gereinigt und gelüftet. 

 


