SICH WOHLFÜHLEN UND GENIESSEN IM WALDHAUS SILS
INFORMATIONEN ZU CORONAVIRUS/COVID-19
«Wir empfangen Sie besser nicht mit offenen Armen, aber wie stets mit offenem Herzen»
Wintersaison 2021/2022: 16. Dezember bis 19. April 2022
Wie schön, dass Sie kommen! Unser Hotel ist seit 113 Jahren ein gastlicher und einladender Ort
und bleibt es auch in diesen turbulenten Zeiten. Wir tragen aber auch eine gemeinsame
Verantwortung für das Wohlergehen der vielen Menschen, die sich hier zusammenfinden. Es muss
uns allen ein Anliegen sein, dass das Waldhaus für keinen zu einem Risiko werde.
Wir und unser Team haben uns mit Sorgfalt, Umsicht und Augenmass überlegt, wie wir dieser
Verantwortung, unter Einhaltung der entsprechenden Vorgaben der Behörden, gerecht werden
können. Dies ist der Stand vom 20. Dezember 2021. Selbstverständlich kann es mit der Zeit noch
Anpassungen und Änderungen geben. Und was schon immer galt, gilt jetzt erst recht: Ein Waldhaus
ist nie einfach eine Produktion der Direktion und der Mitarbeitenden, mit den Gästen als blosse
Konsumenten und Zuschauer. Jeder, der reinkommt, wird auch zu einem Mitgestalter.

Hotel Waldhaus ∙ CH-7514 Sils-Maria ∙ T +41 (0)81 838 51 00 ∙ mail@waldhaus-sils.ch ∙ www.waldhaus-sils.ch

ANREISE


Im Hotel gilt die 2G Zertifikatspflicht (geimpft oder genesen) für alle Gäste ab 16 Jahren.



Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen in der
ganzen Schweiz. Ausgenommen sind nur Kinder unter 12 Jahren. Diese Massnahmen gelten
auch in allen öffentlichen Räumen im Waldhaus. Die Masken dürfen nur dann abgelegt
werden, wenn Sie an einem Tisch sitzen. Diese Pflicht gilt natürlich auch für unsere
Mitarbeitenden.



Alle Gäste, welche aus dem Ausland einreisen (als Ausnahme gelten die ausgewiesenen
Grenzregionen zur Schweiz) und über 16 Jahre alt sind, müssen ein negatives PCRTestergebnis (nicht älter als 72 Stunden oder ein Antigen-Schnelltestergebnis nicht älter
als 24 Stunden) bei Check-in vorlegen.

Die neusten Informationen zur Einreise sind auf der Webseite des Bundesamts für Gesundheit
ersichtlich.

Einreise in die Schweiz
Anbei noch die Links zu den offiziellen Stellen, für detaillierte Informationen.

Medienmitteilung: Bundesrat beschliesst weitergehende Massnahmen
Massnahmen und Verordnungen
IM ÖFFENTLICHEN VERKEHR
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In der ganzen Schweiz gilt in Zügen, Berg- und Seilbahnen, im Bus, im Tram, auf dem
Schiff und im öffentlichen Pferdeomnibus eine Maskenpflicht. Ausgenommen sind nur
Kinder unter 12 Jahren.

DIE ZIMMER


Wie gewohnt wird Ihr Zimmer in der Regel zweimal täglich gereinigt. Unsere
Mitarbeitenden wurden speziell für die intensiveren hygienischen Anforderungen
geschult. Bitte beachten Sie, dass die Reinigung auf Grund des erhöhten Aufwands mehr
Zeit in Anspruch nehmen wird als üblich.



Zum Schutz für sich selbst und unsere Mitarbeitenden bitten wir Sie, das Zimmer
regelmässig zu lüften.



Die gesamte Hotelwäsche wird in der hauseigenen Wäscherei bei 90 Grad gewaschen.

ESSEN UND TRINKEN
Wir bitten die Besucher unserer Restaurants zu beachten, dass...
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2G-Regel in allen Restaurants und der Bar



beim Platznehmen an den Tischen im Restaurant oder der Bar ein gültiges CovidZertifikat vorgewiesen werden muss (für Hotelgäste überprüfen wir dieses bei der
Anreise und es muss nicht bei jedem Restaurantbesuch vorgewiesen werden).



die Zertifikatsplicht für alle ab 16 Jahren gilt



nur sitzende Gäste bedient werden können



Die Tische in den Restaurants, in der Bar und in der Halle sind mit grösseren Abständen
aufgestellt.



Wir verwenden viele einheimische Produkte aus der Region, die uns Bauern und
Produzenten aus der nächsten Umgebung liefern. Die Verarbeitung und Zubereitung der
Lebensmittel geschieht nach strengen hygienischen Richtlinien.



Das Frühstücksbuffet (7 bis 11 Uhr, wie gewohnt) haben wir der Situation angepasst:
teilbedient und, wo möglich, mit Portionierung des Angebots. Auf Wunsch servieren wir
aber auch alles an Ihren Platz.



Das Abendessen servieren wir ab 18.30 Uhr durchgehend bis gegen 22 Uhr. Haben Sie
ohnehin bestimmte Gewohnheiten, bzw. eine Vorliebe: z. B. eher früh (vielleicht sogar
gleich um 18.30 Uhr) oder eher spät (vielleicht nach 20 Uhr) zu essen? Dann tun Sie uns
einen Dienst, wenn Sie es uns möglichst schon im Vorfeld mitteilen. Lassen Sie uns aber
ruhig auch wissen, wenn Sie sich lieber nicht festlegen möchten. Wir sind froh um Ihre
Unterstützung, aber nicht auf Kosten Ihres Ferienvergnügens.



Selbstverständlich können Sie auch jederzeit unseren Zimmerservice nutzen, für
Frühstück, Mittag und Abendessen oder auch für Kaffee und Kuchen zwischendurch.

KINDERBETREUUNG


Die gewohnte Kinderbetreuung im Kinderclub findet statt. Im Spielzimmer stehen unseren
Gästen Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Die Spielbereiche und Spielsachen
werden regelmässig gereinigt.



Eltern haben bis auf weiteres keinen Zutritt zum Kinderclub. Danke für Ihr Verständnis.

KULTURELLE ANLÄSSE


Soweit möglich, planen wir alle Anlässe in unserem Winterprogramm durchzuführen.
Dabei gilt ebenfalls ein Schutzkonzept. Allerdings kann es zum Teil auch noch zu
Änderungen kommen. Informationen zu den aktuellen Veranstaltungen finden Sie auf:
https://waldhaus-sils.ch/veranstaltungen-sils-umgebung/



Es gibt Live-Musik! Das Waldhaus-Trio unterhält Sie auch diese Saison. Die Spielzeiten
in der Halle und in der Bar, werden Ihnen Vorort im Haus kommuniziert. In der Bar wird
vorerst auf das Tanzen verzichtet.

SPA-BEREICH & SPORT
In unserem Spa-Bereich gilt ab dem 20. Dezember 2021 die 2G+ Zutritts-Regelung.
2G+ bedeutet: Geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich ein negatives Testresultat
vorweisen können oder Personen, die in den letzten 4 Monaten geimpft, genesen oder eine
Booster-Impfung erhalten haben.


Dampfbäder und Saunas: in diesen Bereichen ist der Zutritt nur mit einem 2G+ Zertifikat
möglich. Sofern Sie sich nicht im Wasser oder in der Sauna/Dampfbad befinden, gilt die
Maskenpflicht.



Massagen & Behandlungen: Für Massagen und Behandlungen gilt die 2G Regel (geimpft
oder genesen) inklusive Maskenpflicht.



Fitness: Im Fitnessbereich gilt die 2G Regel (geimpft oder genesen) inklusive
Maskenpflicht.



Schwimmbad: Im Schwimmbad ist der Zutritt nur mit einem 2G+ Zertifikat möglich, ausser
Kinder bis 16 Jahren. Ausserhalb des Beckens gilt Maskenpflicht.



Getränke und Snacks im Spa gibt es einzig auf Bestellung an der Spa-Réception.

Unsere Hausgäste, die ein 2G+ Zertifikat benötigen und symptomfrei sind, können sich kostenlos
im Hotel oder im Dorf testen lassen.
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WEITERE MASSNAHMEN


Alle unsere Mitarbeiter haben im Rahmen der vorgesehenen Massnahmen an einer
speziellen, grundlegenden Hygiene-Schulung teilgenommen.



Unsere Mitarbeitenden lassen sich regelmässig auf Corona testen. Diese Betriebstests
erfolgen in Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden. Die Mitarbeitenden werden
anhand von regelmässig ausgefüllten Fragebögen zu Tests (Speicheltests) aufgerufen, die
sie selbstständig vornehmen können.



Flächen, Türgriffe und Treppengeländer werden mehrmals täglich gereinigt und
regelmässig desinfiziert.



Zeitungen sowie offenes Obst werden zurzeit im gesamten öffentlichen Bereich nicht
aufgestellt.

UND ZUM SCHLUSS NOCH DIES


Sollten Covid-Symptome während Ihres Aufenthaltes auftreten, werden wir Sie
unverzüglich in Kontakt mit unserem erfahrenen Dorfarzt, Dr. Lüder Kaestner bringen.
Bitte lassen Sie unbedingt auch uns selbst – die Geschäftsleitung oder den Concierge –
gleich wissen, wozu er Ihnen rät, damit auch wir richtig reagieren können. Bitte bleiben
Sie bei diesem Fall vorerst auf Ihrem Zimmer. Sollte sich eine Covid-19-Infektion
bestätigen, dann bitten wir Sie, nach Hause zu reisen. Wir sind Ihnen bei der Planung
der Heimreise gerne behilflich.



Informationen zu den Grenzöffnungen und den aktuellen Massnahmen in der Schweiz
erhalten Sie hier:



Einreise in die Schweiz (admin.ch)
Einreiseformular (admin.ch)
Travelcheck | Einreisecheck (admin.ch)
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