Corona Schutzmassnahmen Hotel Glockenhof Zürich
Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen und ist unser höchster Anspruch. Daher haben wir nebst der
lückenlosen Einhaltung aller vorgegebenen Schutzmassnahmen ein umfassendes Sicherheitskonzept
entwickelt.
Allgemeines
-

Am zentralen Eingang sowie im ganzen Haus befinden sich Hand Desinfektionsspender für Ihre
Eigennutzung.

-

Durch Bodenmarkierungen vermeiden wir, dass sich die verschiedenen Besuchergruppen
mischen.

-

Sie werden beim Betreten unseres Hotels über die Schutzmassnahmen informiert und von einem
unserer Mitarbeiter begleitet.

-

Schilder zur Gästehygiene sind in der Lobby gut ersichtlich ausgehängt.

Reinigung und Zimmer
-

Höchste Prioritätsstufe gilt der Reinigung und Desinfektion. Alle Reinigungsstandards werden
genauestens eingehalten. Hotspots in unseren öffentlichen Räumen werden zusätzlich im
Intervall desinfiziert.

-

In den Gästezimmern verzichten wir möglichst auf mehrfach angefasste Gegenstände. Diese
werden bei der Reinigung desinfiziert oder ausgewechselt.

-

Um Ihnen die höchste Sicherheit zu bieten, steht das Gäste Zimmer vor Ihrer Ankunft mindestens
24 Stunden leer und wird ausgelüftet.

Sicherheitsvorkehrungen Mitarbeiter
-

Durch Plexiglasscheiben an unserer Hotel Rezeption können wir auf Mundschutz verzichten und
Ihnen dafür ein herzliches Lächeln schenken.

-

Zwei Personen, die länger nebeneinander arbeiten, halten einen Abstand von 1.5 Metern
zueinander ein, wenden sich den Rücken zu und arbeiten versetzt, oder tragen Hygienemasken.

Restaurant Glogge Egge, Conrad und Garten
-

In all unseren Restaurants wird der Mindestabstand von 1.5 Metern stets eingehalten.

-

Wir verzichten auf alle mehrfach angestellten Gegenstände. Die Menükarte finden Sie als
Einweg Tisch Set. Ihr Tisch finden Sie frisch aufgedeckt vor um die Hygienestandards zu
gewährleisten zu.

-

Alle Reinigungsstandards werden genauestens eingehalten. Hotspots werden zusätzlich
desinfiziert.

-

Die Hygienestandards von Küche und Service werden strikt kontrolliert und überwacht. Intern
sowie periodisch von einem externen Labor.

-

Für Ihre und unsere Sicherheit registrieren wir welcher Mitarbeiter ihren Tisch bedient hat. Gerne
nehmen wir dabei auch Ihre Daten auf. Diese Daten heben wir 14 Tage auf und werden danach
vernichtet.

Frühstück
-

Wir bieten Ihnen ein frisches, regionales Frühstück an. Zu Ihrer Sicherheit verzichten wir auf
unser Buffet und bringen Ihnen à la Carte nach was es Ihnen gelüstet.

Seminar
-

Für Seminare und Events wird bei der Planung auf alle erforderlichen Schutzmassnahmen
achtgegeben. Bei der persönlichen Besprechung erwähnen wir alle wichtigen Punkte, welche
vom BAG vorgeschrieben sind.

-

Der Mindestabstand von 1.5 Metern wird in den Seminarräumen eingehalten. Gemäss
Schutzkonzept «Veranstaltungen in Hotelbetrieben» gilt, dass in Seminaren der Mindestabstand
von 1.5 Meter gilt, sofern der Seminarraum genügend Platz dazu bietet
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