Angesichts der veränderten Situation hat der Staatsrat beschlossen, die vom Bund im Rahmen der COVID-19Verordnung besondere Lage beschlossenen Massnahmen ab 14. Dezember 2020 anzuwenden.
In allen öffentlich zugänglichen Bereichen von Betrieben und Einrichtungen gilt Maskenpflicht.
Restaurationsbetriebe werden unter Einhaltung des Schutzplans und der in der COVID-19-Verordnung besondere
Lage festgelegten Regeln wieder geöffnet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beim Eintreten in das Restaurant Vieux-Valais da Nico ist die Maskenpflicht ab 12 Jahren
obligatorisch (Ausnahme bei ärztlichem Attest). Sobald der Gast Platz genommen hat, darf er die Maske
abziehen. Beim Toilettengang und beim Verlassen des Platzes muss die Maske wieder getragen werden.
Beim Eintreten steht ein Desinfektionsbehälter bereit. Wir bitten Sie, sich die Hände zu desinfizieren.
Beim Eintreten sehen Sie eine Bodenmarkierung. Wir bitten Sie dort zu warten, bis Sie das
Servicepersonal holt und Sie zu Ihrem Tisch begleitet.
Die Gruppengrösse darf vier Kunden pro Tisch nicht überschreiten. Diese Regel gilt nicht für Eltern mit ihren
Kindern.
Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden.
Das Konsumieren an der Bar ist erlaubt, wenn die Gäste währenddessen sitzen und der erforderliche
Mindestabstand von 1.50 Meter zu anderen Gästen eingehalten wird.
Es darf nur sitzend konsumiert werden.
Bei Aufteilung von Personengruppen an verschieden Tischen, dürfen die Gäste ihre Plätze nicht wechseln.
Zwischen Personal und Gästen darf kein Körperkontakt stattfinden.

Gemäss Bestimmungen müssen Kundendaten mit einer elektronischen Rückverfolgungsapplikation erfasst
werden. Wir führen die App SocialPass. Diese können Sie unter der App SocialPass herunterladen. Auf dem
Tisch steht der QR-Code bereit, welchen Sie nur noch einzuscannen brauchen. Mit dem QR-Code erhalten Sie
auch Einblick auf unsere Speise- und Getränkekarte.

Unser Schutzkonzept bietet Ihnen folgende Sicherheiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tische und Stühle werden nach jedem Gast desinfiziert
Menükarten werden nach jedem Gast desinfiziert
Sämtliche Tischgegenstände werden nach jedem Gast desinfiziert
Beim Eingang, bei der Treppe zu den Toiletten und vor den Toiletten befinden sich Halterungen mit
Desinfektionsmittel
Das Restaurant wird regelmässig gelüftet
Zur Raumdesinfektion werden auch Bio-Raumreinigungssprays angewendet, welche auch auf Kissen und
Sitzstoffe gesprüht werden.
Unser Personal trägt Schutzmasken uns desinfiziert sich die Hände regelmässig
Die Tür und Fenstergriffe werden regelmässig desinfiziert
Sämtliche Arbeits- und Kontaktflächen werden regelmässig desinfiziert
Die Toiletten werden regelmässig gereinigt und desinfiziert
Der Mindestabstand der Tische von 1.5 Meter ist gewährleistet
Wo der Abstand von 1.5 Meter nicht gewährleistet ist, steht eine Trennwand

Wir bedanken uns sehr, dass Sie uns helfen, sich an die Vorsichtsmassnahmen zu halten.
Grazie mille, Euer Team vom Ristorante Da Nico

