
COVID-19 Merkblatt Albergo Croce Bianca 
Schön, dass Sie bei uns sind – Sie sind «mit Abstand» die besten Gäste 

 
 

Ein Lächeln sagt mehr als ein Handschlag. Aus diesem Grund verzichten wir aufs 
Händeschütteln. 
 

Covid-Zertifikatspflicht ab 13.09.21 
In sämtlichen unserer Räumlichkeiten gilt für alle Gäste ab 16 Jahren die Covid-
Zertifikatspflicht gemäss BAG.  
 

Die Kontrolle der Gültigkeit des Zertifikats erfolgt beim Check-In. 
 

Maskenpflicht: 
Nach Ihrer Covid-Zertifikatsprüfung bei Anreise dürfen Sie in unseren Räumlichkeiten auf 
das Tragen der Maske gerne verzichten.  
 

Zum Schutze aller tragen unsere Mitarbeitenden weiterhin Maske, ob geimpft, genesen 
oder getestet. 
 

Testcenter: 
In Poschiavo kann man sich Spital (Ospedale San Sisto) einem Antingen-Schnelltest od. 
PCR-Test unterziehen. Tel: 081 839 11 11, ricezione-oss@csvp.ch 
Montag bis Samstag 09.00 – 11.00 Uhr und 16.00 – 17.30 Uhr, Sonntag 09.00 – 11.00 Uhr 
 

Restaurant/Bar: 
Es bestehen keine Beschränkungen mehr bezüglich den Personengruppen und Abständen 
 

Frühstück: Nach wie vor wird es in unserem Hotel das Frühstückbuffet geben, um 
unseren Gästen das gewohnte Angebot zur Verfügung zu stellen. Hier gilt es Abstand zu 
halten, Hände zu desinfizieren (Spender beim Angang)  
 

Wellnessbereich:  
Unser Wellness „Angolo Verde“ ist aktuell exklusiv für unsere Hotelgäste geöffnet. 
Es dürfen sich maximal 6 Personen im Wellness aufhalten. Beachten Sie die Liste beim 
Eingang. In der Sauna und im Dampfbad dürfen sich maximal 2 Personen aufhalten, oder 
Mitglieder einer Familie. 
►Bitte tragen Sie sich auf der Liste beim Eingang ein. 
 

Bitte halten Sie stets Abstand zu anderen Gästen oder Mitarbeitenden und vermeiden Sie 
Menschenansammlungen. 
 

Im gesamten Hotel stehen Desinfektionsstationen bereit.  
 

Alle öffentlichen Bereiche, werden mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert. 
 

 Verständnis und Geduld, wenn es mal zu kurzen Wartezeiten kommen kann (beim Check-
in, beim Essen, im Spa-Bereich oder beim Benutzen des Fahrstuhls). 
 

Wenn bei Ihnen während Ihres Aufenthaltes Grippesymptome auftreten, bitten wir Sie, dies 
unverzüglich an der Réception zu melden. 
 

Die Mitarbeiter sind geschult in schützendem Verhalten, in der Nutzung von Schutzmaterial 
und in der richtigen Reinigung. Unsere Mitarbeiter halten auch im Hintergrundbereich die 
Abstands- und Kontaktregeln ein und waschen und desinfizieren sich regelmässig die 
Hände. 
 

Die folgenden Massnahmen haben wir in Anlehnung an alle Vorgaben des BAG und der Gastrosuisse getroffen, 
um Ihnen die grösstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können. 

 
 

DANKE FÜR IHR VERSTÄNDNIS 
 
 

Wir freuen uns auf Sie und möchten Sie, trotz dieser Vorgaben, 
weiterhin mit viel Herzblut und Leidenschaft verwöhnen. 

 

Ihre Gastgeber Karin und Claudio Zanolari, sowie alle Mitarbeitenden 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-85035.html
mailto:ricezione-oss@csvp.ch

