Gästeinformation

Weggis, im Januar 2022

Liebe Gäste
Durch die immer noch anhaltende COVID-19 Pandemie und die daraus resultierenden Beschlüsse
der Schweizer Bundesregierung, musste die Geschäftsleitung der Hospitality Visions Lake Lucerne
AG, welche die beiden Hotelbetriebe „Park Hotel Vitznau“ und „Campus Hotel Hertenstein“
betreiben, heute erneut einige Beschlüsse festlegen, um die geltenden Vorschriften einhalten und
einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken zu können.
Unser Hauptaugenmerk bei sämtlichen Massnahmen liegt auch weiterhin auf dem
Wohlergehen unserer Gäste sowie unserer Mitarbeitenden. Dementsprechend können wir
bis auf weiteres ausschliesslich Gäste, welche ein Kriterium des sogenannten „2GPrinzips“, sprich geimpft oder genesen, erfüllen, bei uns willkommen heissen.
Deshalb gelten ab Donnerstag, 13. Januar 2022 die nachkommenden Massnahmen:
COVID Zertifikatspflicht auch für Hotelgäste:
Alle Gäste vom Park Hotel Vitznau oder vom Campus Hotel Hertenstein müssen bei Anreise
ein Covid-Zertifikat vorlegen, welches bestätigt, dass der Gast geimpft wurde oder genesen
ist.
Kann ein Hotelgast keines der 2 Zertifikate vorweisen, so ist ein Aufenthalt bei uns bis auf
weiteres nicht möglich.
COVID Zertifikatspflicht für Restaurantgäste:
Campus Hotel Hertenstein
In unserem Restaurant Il Ristorante gilt die 2G Regel im Innen- wie auch im Aussenbereich.
Im Café Vienna, ist der Aussenbereich von der Zertifikatspflicht befreit.
COVID Zertifikatspflicht für Eventgäste:
Für alle Events, welche in einem den beiden Häuser stattfinden, gelten die geleichen Regeln
wie bei Hotel- & Restaurantgäste. Eines der 2 Kriterien muss erfüllt sein.
Zugelassene Impfstoffe (Stand 20.09.21):
• Pfizer/Biontech
• Moderna
• Janssen (Johnson & Johnson)
• AstraZeneca („Vaxzevria“)
Geschätzte Gäste und Freunde des Park Hotel Vitznau und des Campus Hotel Hertenstein,
wir sind sicher mit diesen Massnahmen einen weiteren Schritt zur Bekämpfung der COVID19 Pandemie zu leisten und danken für Ihre Unterstützung und Mithilfe.
Bitte bleiben Sie gesund und auf bald am Vierwaldstättersee.
Herzlichst,
Die Geschäftsleitung
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Guest information

Weggis, in January 2022

Dear guests
Due to the ongoing COVID-19 pandemic and the resulting resolutions by the Swiss federal
government, the management of the Hospitality Visions Lake Lucerne AG, which operates
the two hotels
"Park Hotel Vitznau" and "Campus Hotel Hertenstein", had to make a few decisions again
today to address the comply with applicable regulations and be able to counteract the
further spread of the coronavirus.
Our focus in all measures continues to be the well-being of our guests and our employees.
Accordingly, for the time being, we can only welcome guests who meet a criterion of the socalled "2G principle", i.e. vaccinated or recovered.
Therefore, the following measures apply from Thursday, 13th January 2022:
COVID certificate requirement for hotel guests:
All guests of the Park Hotel Vitznau or the Campus Hotel Hertenstein must present a Covid
certificate upon arrival, which confirms that the guest has been vaccinated or recovered.
If a hotel guest cannot show any of the 2 certificates, a stay with us is not possible until
further notice.
COVID certificate requirement for restaurant guests:
Campus Hotel Hertenstein
In our restaurant Il Ristorante, the same rules apply as in the restaurants in the
Park Hotel Vitznau, that you must meet one of the 2 criteria.
The exception to this is Café Vienna, as it is only outside.
COVID certificate requirement for event guests:
For all events that take place in one of the two houses, the same rules apply as for hotel &
restaurant guests. One of the 2 criteria must be met.
Approved vaccines (per 20.09.21):
• Pfizer/Biontech
• Moderna
• Janssen (Johnson & Johnson)
• AstraZeneca („Vaxzevria“)
Dear guests and friends of the Park Hotel Vitznau and the Campus Hotel Hertenstein, with
these measures we are sure to take another step to fight the COVID-19 pandemic and thank
you for your support and assistance.
Please stay healthy and see you soon at Lake Lucerne.
Sincerely,
The Management
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