Gäste-Information
Liebe Gäste
Trotz Omikron und 5. Welle – das Zschokke-Haus ist gerüstet für die Wintersaison und vom 1.12.2021 bis zum
30.4.2022 geöffnet. Noch ist ungewiss, wohin die Reise geht – wir sind aber zuversichtlich.
Natur pur, Schnee, Berge, frische Luft, Bewegung, Austausch, Gruppenerlebnis, Ferien – das schöne Haus kann
auch in diesem Winter von Gruppen gemietet werden, vorausgesetzt, dass der Covid Massnahmenkatalog dies
zulässt. Vielleicht entscheiden Sie sich, trotz all den einschränkenden Massnahmen, ein paar Tage in den Bergen
zu geniessen. Wir freuen uns sehr darauf, Sie und Ihre Gruppe im Zschokke-Haus begrüssen zu können.
Gute Voraussetzungen
Das ganze Haus gehört Ihrer Gruppe ganz allein (keine Vermischung mit anderen Gruppen/Gästen). Es gibt
keine Laufkundschaft, das Haus ist nicht öffentlich zugänglich. Das Seminar- und Freizeithaus der Universität
steht nur geschlossenen Gruppen auf Voranmeldung zur Verfügung. Die minimale Grundbelegung beträgt 12
Erwachsene, die maximale Personenzahl wurde in Anbetracht der Schutzmassnahmen auf 30 beschränkt.
Zertifikatspflicht und Schutzmassnahmen
Es gilt 2G (geimpft oder genesen). Das Haus ist gemäss Standards vorbereitet (Desinfektionsmittel u.ä). Neben
den bekannten individuellen Schutzmassnahmen können im Haus die Tische in genügender Distanz aufgestellt
werden, das Lüften der Räumlichkeiten durch die Gruppe ist institutionalisiert, der Verkehr mit der Küche geregelt
und die Desinfektion vorbereitet. Die Gruppe ist angehalten in dieser speziellen Situation die Köchin/Verwalterin
bei Bedarf zu unterstützen.
Teilnahme und Einhaltung der zurzeit der Belegung geltenden Schutzmassnahmen.
Wir können nur gesunde Gäste empfangen. Wir bitten alle Gäste höflich, sich solidarisch zu verhalten und dies
unbedingt zu beachten. Kranke und positiv getestete Gäste müssen das Haus verlassen. Das Vorhandensein von
Zertifikat und Personalausweis wird konsequent überprüft. Ohne die entsprechenden Dokumente ist der Zugang zum
Haus nicht gestattet.
Reservation über www.zschokkehaus.ch / Stornierung
Bei einer definitiven Reservation kann der Aufenthalt bis 2 Wochen vor Antritt kostenfrei storniert werden,
nachher wird eine Umtriebsentschädigung von CHF 100.- erhoben. Mit der Reservation verpflichten sich
alle Gäste bei Ihrem Besuch im Zschokke-Haus die geforderten Schutzmassnahmen einzuhalten (auch
zurzeit noch nicht bekannte, von Bund und/oder Kanton (Obwalden) verfügte Regeln) sowie die Anordnungen der Köchin/Verwalterin zu respektieren. Für Betriebsschliessungen durch Bund und/oder Kanton lehnt
die Stiftung jede Verantwortung ab.
Zimmer
Die Zimmer [2 Einzelzimmer, 2 Doppelzimmer, 6 Sechserzimmer/4-er Belegung] werden aufgrund der
Teilnahmezahl von der Verwalterin zur Verfügung gestellt.
Wir freuen uns mit Ihnen auf einen schönen, schneereichen Winter, der Ihnen und Ihrer Gruppe hoffentlich
ein paar erholsame und erlebnisreiche Tage in den Bergen ermöglichen wird.

Der Stiftungsrat Zschokke-Haus
Basel, im Dezember 2021
Diese Information ist durch den/die Gruppenleiter/-in den Teilnehmenden vor Anreise zur Kenntnis zu geben.
Änderungen bleiben vorbehalten.
www.zschokkehaus.ch.
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