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 Handdesinfektionsspender für
Ihre Eigennutzung.

-

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

-

Schilder zur Gästehygiene sind in der Lobby gut ersichtlich ausgehängt.

-

Beim Check-in zeigen die Hotelgäste ihr Corona-Zertifikat und ihren Ausweis vor. Nach der
Verifizierung bekommen die Gäste einen Aufkleber auf ihre Schlüsselkarte und müssen
innerhalb des Hotels das Zertifikat nicht mehr vorzeigen.

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.

Sicherheitsvorkehrungen Hotel
-

Es gilt Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen:
Hotelhalle, Korridore, Toiletten, beim Aufstehen im Restaurant
An der Rezeption ist dank der Plexiglasscheibe zusätzlicher Schutz für Gäste und Mitarbeiter
gewährleistet. Maskenpflicht gilt jedoch weiterhin.

Restaurant Glogge Egge, Conrad und Garten
-

Gäste dürfen nur mit Corona-Zertifikat und einem gültigen amtlichen Ausweis in den
Restaurants sitzen.

-

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.

Frühstück
-

Wir bieten Ihnen ein frisches, regionales Frühstück an. Hotelgäste mit Corona-Zertifikat
können im Restaurant sitzen und sich am Buffet bedienen. Hotelgäste ohne Corona-Zertifikat
dürfen das Restaurant nicht betreten und bestellen das Frühstück auf das Zimmer.

Seminar
-

Veranstaltungen dürfen nur noch durchgeführt werden, wenn die Teilnehmenden ein CoronaZertifikat sowie eine gültige ID besitzen.
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