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Abstand halten
Mund-Nasen-Schutz tragen
Kontaktdaten angeben
Hygiene beachten

Informationen & Schutzmassnahmen
Winter 2020/21
Information & Protective Measures
Winter 2020/21
Abstand halten
Bitte halten Sie zu anderen Personen den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.
Keep your distance
Please keep the necessary distance (1.5 metres) to other people.
Maskenpflicht
Das Tragen einer Schutzmaske im Dorfzentrum von Grindelwald vom Bahnhof Grindelwald bis zum
Pfingsteggparkplatz, entlang der Dorfstrasse sowie beim Zubringerbereich der Bodmi-Arena ist
obligatorisch (ab 12 Jahren).
Masks compulsory
The wearing of a protective mask is mandatory (from 12 years) in the village center of Grindelwald
from Grindelwald train station to the Pfingstegg parking along the Dorfstrasse as well as in the
parking area of the Bodmi-Arena.
Gründlich Hände waschen
Bitte waschen Sie regelmässig und gründlich Ihre Hände
Wash your hands thoroughly
Please wash your hands regularly and thoroughly with soap and water.
Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation
Bevor Sie sich für einen Test anmelden: Kontaktieren Sie telefonisch Ihren Arzt, um abzuklären, ob
Sie einen Test brauchen. Eine Anmeldung für den Test ist zwingend. Keine Spontanbesuche möglich.
Always call ahead before going to the doctor’s or the emergency department
Before you register for a test: Contact your doctor by phone to clarify whether you need a test.
Registration for the test is mandatory. Spontaneous visits are not possible.
In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
Bitte husten und niesen Sie in ein Taschentuch oder in Ihre Armbeuge.
Cough and sneeze into a paper tissue or the crook of your arm
Please cough or sneeze into a paper tissue, or if you don’t have a tissue into the crook of your arm.
Restaurant-Besuche Restaurant visits
» Wir empfehlen Ihnen dringlichst, vor Ihrem Restaurant-Besuch einen Tisch zu reservieren.
» Die meisten Restaurants in Grindelwald benutzen für das Contact Tracing die App Mindful.
Bitte hier herunterladen:
» We strongly recommend that you reserve a table before your visit to the restaurant.
» Most restaurants in Grindelwald use the Mindful app for contact tracing.
Please download here:
Wichtige Kontakte Important contacts
» Xundheitszentrum Grindelwald (Medical Center):
» Drive-in Testzentrum Interlaken:
» Tourismusbüro Grindelwald:
» Gemeinde Grindelwald:

Mindful App

(+41) 033 854 54 40
(+41) 033 826 26 26
(+41) 033 854 12 12
(+41) 033 854 14 14
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