Das Schutzkonzept im Silvretta Parkhotel
Liebe Gäste, wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Urlaub bei uns im Silvretta Parkhotel verbringen und wünschen Ihnen schon heute
unvergessliche Tage und beste Erholung. Für Ihre persönliche Sicherheit sowie die unserer Mitarbeitenden bitten wir Sie, folgende
Massnahmen des Schutzkonzeptes zu beachten, welches den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und den kantonalen Richtlinien
entspricht:
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Im Silvretta Parkhotel gilt die 2G Regel (vollständig geimpft oder genesen)
Wir empfangen im Silvretta Parkhotel ausnahmslos Gäste mit einem in der Schweiz anerkannten COVID Zertifikat.
2G+ im Wellness- und Fitnessbereich, den Saunen und Dampfbädern. Möchten Sie den Wellness- und Fitnessbereich, sowie die
Saunen nutzen, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Zertifikat an der Rezeption zu melden. Gerne erhalten Sie dann von uns eine
Zugangskarte.
Ihr Zertifikat wird durch uns beim Check-in kontrolliert.
Für Gäste, welche aus dem Ausland anreisen
o
Gemäss Bestimmungen des Bundes muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden
o
Bitte
beachten
Sie
die
Einreisebestimmungen
bezüglich
negativem
PCR
Test.
Vor Ort stehen Ihnen Testmöglichkeiten in der Helios Apotheke Klosters, im Testcenter in der ehemaligen Schule oder im Spital
Davos zur Verfügung.
Die Bestimmungen gelten ab 16 Jahren.
In allen öffentlichen Bereichen stehen weiterhin Handdesinfektionsmittel bereit.
Bitte nutzen Sie diese regelmässig und halten Sie Abstand.
Bei Corona-Krankheitssymptomen begeben Sie sich bitte sofort in Quarantäne und informieren uns.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen und Anliegen jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank!
Ihre Familie Erpenbeck & Team

The safety concept at the Silvretta Parkhotel
Dear guests, we are delighted that you are spending your holiday with us at the Silvretta Parkhotel and wish you unforgettable days and the
best of relaxation. For your personal safety as well as that of our employees, we ask you to observe the following measures of the protection
concept, which complies with the specifications of the Federal Office of Public Health (FOPH) and the cantonal guidelines:

The 2G rule (fully vaccinated or recovered) applies at the Silvretta Parkhotel.
•
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•
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At the Silvretta Parkhotel, we only welcome guests with a COVID certificate that is recognised in Switzerland.
2G+ in the wellness and fitness area, the saunas and steam baths. If you would like to use the wellness and fitness area, as well
as the saunas, please report to reception with your certificate. You will then receive an access card from us.
Your certificate will be checked by us at check-in.
For guests arriving from abroad
o
According to federal regulations, an entry form must be filled out.
o
Please note the entry regulations regarding negative PCR tests.
On-site testing facilities are available at the Helios Pharmacy Klosters, at the test centre in the former school or at the Davos
Hospital.
The regulations apply from the age of 16.
Hand disinfectants are still available in all public areas. Please use them regularly and keep your distance.
In case of Corona disease symptoms, please go into quarantine immediately and inform us.

we are always at your disposal to answer any questions or concerns you may have. Thank you for your understanding!
Yours, Family Erpenbeck & Team
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