
 

Gästeinformation  

Tischreservation in unserem Restaurant 

Il Ristorante Hertenstein 

Sehr geehrte Gäste 

Dürfen wir Ihnen bereits einen Tisch für Ihren Aufenthalt bei uns im Restaurant reservieren?  

Bitte beachten Sie, dass wir zwei «Timeslots» zum Abendessen anbieten.  

 

Timeslot 1 

18.00 Uhr - 19.45 Uhr  

Timeslot 2 

20.00 Uhr – Schluss 

 

Bitte geben Sie uns doch kurz Bescheid für welchen «Timeslot» wir eine Tischreservation für 

Sie vornehmen dürfen.  

Wir können Ihnen zudem unsere Halbpension, für CHF 55.- pro Person/pro Tag  

(3-Gang Abendessen exkl. Getränke), anbieten.  

 

Hinweis:  

Tischreservationen zum Abendessen sind nur auf Anfrage und bei Verfügbarkeit möglich. 

Bei Reservation eines Studios /Apartment» in unserem bitten wir Sie zu beachten, dass das 

Frühstück nicht im Zimmerpreis enthalten ist. 

Der Aufpreis für Frühstück im Hotel beträgt CHF 35 pro Person/Nacht und ist nur auf Anfrage 

und nach Verfügbarkeit buchbar. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.  

 

Bereits heute freuen wir uns schon sehr Sie bald bei uns in Hertenstein haben zu dürfen und 

verbleiben mit den besten Grüssen  

 

Ihr Campus Hotel Hertenstein Team 

  



 

Guest information 

Table reservation in our restaurant 

Il Ristorante Hertenstein 

Dear guests 

May we reserve a table for your stay with us in our restaurant ? 

Please, note that we offer two “time slots” for dinner. 

 

Timeslot 1 

18.00 h. - 19.45 h. 

Timeslot 2 

20.00 h. - end 

 

Please inform us for which “timeslot” we may reserve a table for you. 

Thank you very much. 

May we kindly inform you, that we serve a la carte and a «3- course half board» menu 

for CHF 55.00 per person and day (excluding drinks) 

 

Note:  

For bookings in our interconnected apartment house «Campus Dorf Hertenstein» 

please be kindly informed that the breakfast is not including in the room rate. 

The surcharge for breakfast in the hotel would be CHF 35 per person/night and can only be 

booked on request and upon availability. 

Table reservations for dinner are only possible on request and subject to availability. 

 

If you have any questions or wishes, please do not hesitate to contact us at any time. 

We are already looking forward to welcoming you very soon here in Hertenstein and remain 

with our best regards 

 

your 

Campus Hotel Hertenstein Team 


