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Genau rechtzeitig zum bevorstehenden Sommerbeginn öffnet das Beau-Rivage Palace erneut seine Tore
und lädt seine Gäste ein, in einem vornehmen Ambiente die Vorsommersonne zu genießen.
Bei uns hat der Schutz Ihrer Gesundheit und der unserer Teams um so größere Priorität, wenn es darum
geht, die Exzellenz Ihres Empfangs unter allen Umständen zu gewährleisten.
Wir unterstützen deshalb die vom Bundesrat und vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) beschlossenen
Maßnahmen und setzen sie kompromisslos um.
Unsere Mitarbeiter befolgen seit jeher präzise und strenge Hygieneprotokolle, um Ihnen einen sicheren
Aufenthalt zu garantieren. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir jedoch unter anderem folgende
Maßnahmen verstärkt:

Gesundheit und Sicherheit – in den öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten unserer Einrichtungen:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

•

Die sozialen Distanzierungsmaßnahmen müssen sowohl von unseren Mitarbeitern als auch von unseren
Kunden eingehalten werden.
Des weiteren werden Barriere Maßnahmen vorgeschrieben, die ebenfalls eingehalten werden müssen.
Der Einlass wird in Hinblick auf eine maximal zugelassene Anzahl von anwesenden Personen in
unseren Einrichtungen geregelt.
Dazu werden hydroalkoholische Gelspender für unsere Kunden und Mitarbeiter an strategischen Stellen
innerhalb des Hotels zur Verfügung gestellt.
Unsere Einrichtungen werden außerdem regelmäßig mit viruziden Produkten desinfiziert, deren
Verwendung gegen Viren, Bakterien und andere Krankheitserreger zugelassen und als wirksam
nachgewiesen wurde.
Kontaktflächen wie Türgriffe, Aufzugsknöpfe, Tresen usw. werden regelmäßig von uns mit einem
Desinfektionsmittel desinfiziert.
Alle Mitarbeiter wurden zum Thema geschult, um die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG)
empfohlenen Präventionspraktiken umsetzen zu wissen.
Insbesondere in Warteschlangen, Aufzügen und Durchgangsräumen wird ein räumlicher
Mindestabstand von 1.5 Metern gefordert. Diese sozialen Distanzierungsmaßnahmen werden aktuell
bereits umgesetzt.
Wir bitten alle Gäste und Mitarbeiter eine Maske zu tragen sobald sie sich in den öffentlichen Bereichen
des Beau-Rivage Palace bewegen, sowie den Hotels Château d’Ouchy und Angleterre & Résidence.
Dies betrifft ebenso die Restaurants, Bars, den Konferenzbereich sowie den SPA.

In den Hotelzimmern - gelten zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen zusätzliche Maßnahmen.
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Für eine verbesserten Empfang werden Sie in einer E-Mail-Mitteilung vor Ihrem Aufenthalt aufgefordert,
die für Ihren Check-in erforderlichen Informationen einzugeben, und erhalten die erforderlichen
Informationen, um Sie unter optimalen Bedingungen willkommen heißen zu können.
Der Parkservice steht weiterhin zur Verfügung, unterliegt jedoch strengen Hygienevorschriften. Die
Mitarbeiter tragen Einweghandschuhe, die nach jeder Fahrzeugabholung gewechselt werden.
Die Zimmer werden nach den, vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) verabschiedeten Protokollen
gereinigt. Der Zimmerservice wurde den gesetzlichen Bestimmungen angepasst:
Die Bestellungen werden telefonisch entgegengenommen und aufs Zimmer geliefert oder vor der
Zimmertür gelassen, sofern der Kunde nicht zum Betreten des Zimmers berechtigt.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit über Ihr Telefon in Ihrem Zimmer kontaktieren.
Wenn Sie sich unwohl oder krank fühlen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, und wir ergreifen die
erforderlichen Maßnahmen, indem wir ein medizinisches Einsatzteam für Sie mobilisieren.

In unseren Restaurants
▪

▪
▪
▪
▪

Es wurden die entsprechenden Vorkehrungen getroffen, um die vorgeschriebene soziale Distanzierung
auch in den Esssälen einhalten zu können, indem ein zusätzlicher Abstand zwischen den einzelnen
Tischen von mindestens 1.5 Metern einschließlich einer dazugehörigen Bodenmarkierung geschaffen
wurde.
Alle unsere Restaurants sind an jedem ihrer Eingänge mit hydroalkoholischen Gelen ausgestattet. Wir
bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich einen Tisch zuzuweisen.
Es wird dringend empfohlen, zu reservieren.
Schalterdienste sind erlaubt, aber Gruppen von Personen sind 1,5 Metern voneinander entfernt.
Alle unsere Menükarten wurden entmaterialisiert und können mithilfe spezieller QR-Codes elektronisch
angezeigt werden oder sind auf Einwegpapier verfügbar.

Bei unseren Veranstaltungen
▪
▪
▪

Alle unsere Veranstaltungsräume und -säle sind mit hydroalkoholischen Gelen ausgestattet und werden
in jeder Pause und nach jedem Gebrauch desinfiziert.
Ebenso werden alle internen Geräte im Veranstaltungssaal wie die Armlehnen der Stühle,
Steuerkonsolen, Kleiderbügel, Stifte usw. regelmäßig desinfiziert.
Der Kunde kann einen Express-Check-in anfordern, indem er vor seiner Ankunft alle erforderlichen
Informationen angibt, um den Kontakt mit den Mitarbeitern einzuschränken.

In unserem Wellnessbereich, dem Cinq Mondes Spa
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Die Gesundheits- und Sicherheitsstandards werden von allen Mitarbeitern genauestens befolgt, um
Ihnen in unserem brandneuen Cinq Mondes SPA ein außergewöhnliches Erlebnis zu ermöglichen. Wir
bitten Sie, besonders darauf zu achten, dass in sämtlichen Räumlichkeiten unseres Cinq Mondes SPA
ein Mindestabstand von mindestens 1.5 Metern zu anderen Kunden eingehalten werden muss.
Dazu wurde eine systematische Messung der Körpertemperatur für alle Mitarbeiter und Kunden des
Cinq Mondes SPA eingerichtet. Bei einer gemessenen Körpertemperatur von über 37,5 °C ist der
Zugang nicht gestattet. Im Falle einer Weigerung, sich einer Temperaturkontrolle zu unterziehen, wird
der Zugang zu dieser Einrichtung verweigert.
Der Zugang zum Cinq Mondes SPA sowie den dazugehörigen Behandlungsräumen erfordert das
Tragen einer Maske für die Kunden sowie den Therapeuten, der die Hände vor und nach jeder
Behandlung desinfiziert.
Reservierungen werden dringend empfohlen, um den Zugang zu den verschiedenen Bereichen
garantieren zu können.
Alle Entspannungsbereiche wurden so angeordnet, dass eine soziale Distanzierung möglich ist.
Der Getränkeservice bleibt verfügbar, ohne dass wenngleich Trockenfrüchte serviert werden können.
Die Getränke ihrerseits werden in Einwegbechern serviert.
Der Patio ist Kunden mit einer geplanten Pflegebehandlung vorbehalten.
Der Fitnessraum bleibt durch Desinfektion am Eingang Ihrer persönlichen Ausrüstung (Schuhe,
Accessoires) zugänglich, wobei der Zugang auf 4 Personen beschränkt ist. Die Geräte werden nach
jedem Gebrauch desinfiziert.
Der Yoga-Raum bleibt durch Desinfektion am Eingang Ihrer persönlichen Ausrüstung (Schuhe,
Accessoires) zugänglich, wobei der Zugang auf 3 Personen beschränkt ist. Die Geräte werden nach
jedem Gebrauch desinfiziert.
Sauna und Hammam bleiben weiterhin zugänglich, wobei der Zugang auf 4 Personen beschränkt ist.
Die Räumlichkeiten werden nach jedem Besuch aufs Neue systematisch desinfiziert.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail (info@brp.ch) oder Telefon (+41 21 613 33 33)
zur Verfügung und beantworten gerne Ihre Fragen.
Wir freuen uns bereits darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen, und versichern Ihnen, dass wir
alles tun werden, um Ihren Besuch so sicher, schön und entspannend wie möglich zu gestalten.

Nathalie Seiler-Hayez
General Direktorin

