Sehr geehrte GLOCKENHOF Gäste
Im Laufe seiner wechselvollen Geschichte seit 1911 hat das GLOCKENHOF ZÜRICH schon einige
Stürme erlebt und durchgestanden. Und jetzt sind die Zeiten einmal mehr aussergewöhnlich:
Das Coronavirus stellt den Alltag vieler Menschen auf den Kopf und wirbelt zahlreiche Gewohnheiten durcheinander. Auch vor unserem Hotel machen die Auswirkungen der Coronakrise
nicht halt.
Zwar bleibt der GLOCKENHOF ZÜRICH weiterhin geöffnet, jedoch, aufgrund des Entscheids des
Bundesrats vom 16. März 2020, mit gewissen Einschränkungen. Meinem Team und mir ist es
sehr wichtig, die Bestimmungen des Bundesrats vollumfänglich umzusetzen. Wir möchten die
Behörden in dieser herausfordernden Zeit bestmöglich unterstützen und unseren Beitrag zur
Eingrenzung der COVID-19-Pandemie leisten. Gerne informiere ich Sie laufend und detailliert
über die im GLOCKENHOF ZÜRICH getroffenen Massnahmen.
Sie können uns von Montag bis Sonntag von 8.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer
+41 44 225 91 91 und per E-Mail unter info@glockenhof.ch für Zimmerreservierungen kontaktieren.
Von uns allen fordert die ausserordentliche Lage, in der wir uns momentan befinden, Einschränkungen und Verzicht. Unser Mitgefühl ist bei den Menschen, die von diesem beispiellosen Ereignis betroffen sind, und unsere Solidarität gilt denjenigen, die rund um die Uhr daran
arbeiten.
Ich bin zuversichtlich, dass wir diese kritische Phase mit vereinten Kräften meistern. Im Namen
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hotels danke ich Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre
Verbundenheit. Gemeinsam überwinden wir diese schwierige Zeit und gehen hoffentlich gestärkt aus dieser ungewohnten, für uns alle sehr angespannten Situation hervor.
«Jeder Tag ist ein neuer Anfang.»
Thomas Stearns Eliot
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft
und Zuversicht.
Ich freue mich, wenn wir Sie bald wieder im GLOCKENHOF ZÜRICH begrüssen, inspirieren und
mit grosser Leidenschaft verwöhnen dürfen.
Bleiben Sie gesund!
Herzlichst
Matthias Sutter und Team
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