
Informationen zum Coronavirus/Covid-19

Wir und unser Team haben uns mit Sorgfalt, Umsicht und Vernunft überlegt, wie wir der Verant-
wortung für das Wohlergehen der vielen Menschen, die sich hier auf der Kleinen Scheidegg zusam-
menfinden, unter Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der Behörden gerecht werden können.

Zusätzlich zu den geltenden Vorschriften bitten wir Sie, die folgenden Informationen zur Kenntnis 
zu nehmen: 

ANREISE
Wenn Sie sich vor der geplanten Anreise nicht wohl fühlen oder Sorgen machen um mögliche Covid-
Symptome, bitten wir Sie, die Reise zu verschieben. 

MASKENPFLICHT
In der ganzen Schweiz gilt eine allgemeine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innen-
räumen. Diese Massnahmen gelten auch in allen öffentlichen Räumen unseres Hotels. Die Masken 
dürfen nur dann abgelegt werden, wenn Sie an einem Tisch sitzen. 

DIE ZIMMER
Wir reinigen die Zimmer gewissenhaft nach den Vorschriften des BAG. Wir bedanken uns für Ihr Ver-
ständnis, dass durch diesen Mehraufwand Ihr Zimmer erst um 15h bezugsbereit ist. Aus Rücksicht 
auf unsere historische Einrichtung mit den wertvollen Materialien bitten wir Sie, keinerlei Flächen 
oder Gegenstände im Zimmer mit eigenem Desinfektionsmittel zu behandeln. 

ESSEN UND TRINKEN
Die Tische im Speisesaal und im Restaurant sind mit den nötigen Abständen aufgestellt. Wo das 
nicht möglich ist, um unser Ambiente nicht empfindlich zu stören (Bar, Halle, Salon), bitten wir Sie, 
die nötigen Abstandsregeln in Selbstverantwortung einzuhalten. 

Bitte tragen Sie die Maske auch am Frühstücksbuffet und desinfizieren Sie sich die Hände, bevor Sie 
sich bedienen. Kinder werden von den Eltern oder unseren Mitarbeitern am Tisch bedient! 

Mittagessen in unserem Restaurant ist nur mit einer Tischreservation möglich. Bitte reservieren Sie 
frühzeitig an der Rezeption. 

Die öffentlichen Räume werden in regelmässigen Abständen gelüftet. 

GESUNDHEIT
Sollten Covid-Symptome während Ihres Aufenthaltes auftreten, bitten wir Sie, im Zimmer zu bleiben 
und uns über Ihren Zustand telefonisch zu informieren, damit wir den zuständigen Kantonsarzt 
kontaktieren können. Sollte sich eine Covid-19-Infektion bestätigen, bitten wir Sie, nach Hause zu 
reisen. 

ALLGEMEINES
Information zu Restriktionen, Reisen und Schutzkonzepten in der Schweiz und in der Region finden 
Sie auf https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/
aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/kontake-neues-coronavirus.html
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Information Covid-19 winter 20/21

All of us have a joint responsibility for the health and safety of the many people who come together 
at Kleine Scheidegg. 

We and our team have carefully considered how best to meet this responsibility and to implement 
the government’s guidelines. 

ARRIVAL
If things don’t feel right or you have some symptoms that make you worry before you even set out, 
it is wise not to travel in the first place. 

FACE MASKS MANDATORY IN PUBLIC AREAS
A general mandate to wear face masks will apply in all public indoor areas in Switzerland. This also 
applies to all public spaces in our Hotel. Masks may only be taken off when sitting at a table. 

ROOMS
Our staff has been carefully trained to meet the current more stringent hygiene standards. Please 
note that their work may take longer than usual and your room might be ready at 3pm only for check in. 
Thank you for paying respect to our historically valuable interiors and not using any kind of disin-
fectants for furniture and surfaces in your room. 

FOOD AND BEVERAGES
The tables in the dining room and in the Restaurant are now farther apart. At all other places we 
kindly ask you to follow the guidelines of social distancing. 

It is required to wear a mask and to disinfect your hands before serving yourself at the breakfast 
buffet. Children must be served by their parents or by our service staff. 

An advance reservation at the Reception is needed to enjoy lunch in our Restaurant. 

We will air out our public rooms at regular intervals. 

HEALTH
If you should experience any Covid symptoms during your stay, we ask you to remain in your room 
and call the reception. We would contact the local MD to follow the correct procedures. If you test 
positive and have to plan your journey home, we will do what we can to help. 

For information (in German, French and Italian) about crossing borders, see: 
https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home.html
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