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Galmiz, 05.05.2020 

 

Das Restaurant zum Kantonsschild in Galmiz öffnet den sicheren Betrieb mit 

Schutzkonzept ab Montag, 11. Mai 2020. 

Bitte aufmerksam durchlesen 

 

Sehr geschätzte Kundinnen und Kunden 

Der Bundesrat hat entschieden, dass die Restaurants ihren Betrieb ab 11. Mai 2020 wieder 

aufnehmen können. Wir freuen uns ausserordentlich auf diesen lang ersehnten Schritt. Wir 

nehmen die Arbeit mit Freude und Leidenschaft wieder auf und heissen Sie im Restaurant 

zum Kantonsschild Galmiz wieder ganz herzlich willkommen. 

Die Coronakrise ist noch nicht vorbei und daher haben wir Anpassungen an unserem 

Betriebskonzept und an den Einrichtungen vorgenommen. Natürlich können Sie bei uns nach 

wie vor die Slow Food Spezialitäten geniessen und wir sind dafür besorgt, dass das 

Schutzkonzept eingehalten wird.  

Was heisst das für Sie?  

• Alle Kunden reservieren telefonisch unter der Nummer 026 418 93 96 (von Montag 
bis Freitag zwischen 11 und 20 Uhr und am Samstag ab 17 Uhr) und erhalten eine 
Bestätigung.  

• Es sind keine spontanen Besuche möglich. Bitte telefonieren Sie uns vorher! 

• Im Falle, dass eine Ansteckungskette rückverfolgt werden müsste, bitten wir Sie uns 
Ihren Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und falls vorhanden die 
Emailadresse anzugeben. Wir werden Sie auch bitten uns zu bestätigen, dass Sie 
Ihrerseits die Schutzmassnahmen (2m-Distanz, Händereinigung) eingehalten haben 
und sich gesund fühlen.  

• Lassen Sie es uns wissen, falls sie Symptome (Kopfschmerzen, Husten, Fieber, 
Rachenschmerzen, Geschmacks- und Geruchsverlust, Übelkeit) aufweisen und 
sagen Sie die Reservierung ab. Melden Sie sich bitte wieder an, wenn Sie sich wohl 
fühlen. Wir verweisen auf die Selbstverantwortung und den Coronacheck 
(https://coronavirus.unisante.ch/de) 

• Wir haben die maximale Gästezahl strak reduziert. So können wir zwischen allen 

Tischen die Distanz von zwei Metern gewährleisten. Zudem werden wir bei schönem 

Wetter auch unsere Terrasse geöffnet haben. 

• Beim Eingang und vor den Toiletten stehen berührungsfreie 

Desinfektionsmittelspender. Bitte desinfizieren sie ihre Hände vor dem Eintreten und 

vor und nach dem Toilettengang. 

• Durch unsere Zusammenarbeit mit der Almedica AG wird die Raumluft kontinuierlich 

mit UV-C-Strahlung von Viren und Bakterien befreit. 

Was tun wir: 

• Die Speisekarte wird vorübergehend auf eine geringere Zahl Menüs und auf 

Tagesmenüs reduziert und liegt als Tischset vor ihnen, so dass keine ausgedruckten 

Speisekarten von Hand zu Hand gehen müssen. Aber keine Angst, Sie werden Ihre 

Lieblingsgerichte finden. 
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• Es stehen momentan keine Zeitungen zur Verfügung. Gerne dürfen Sie Ihre eigenen 

Zeitungen mitbringen und dann wieder nach Hause nehmen. 

• Unsere Mitarbeitenden werden vor jedem Dienstantritt u.a. auf erhöhte 

Körpertemperatur hin überprüft. 

• Die Zubereitung der Speisen erfolgt unter erhöhten Hygienevorschriften. Dies 

beinhaltet unter anderem die Gesichtsmaskentragpflicht unserer Mitarbeitenden.  

• Wir erhöhen die Intensität bei der Reinigung und der Desinfektion der WC-Anlagen, 

Stühle und Tischoberflächen etc.  

 

So haben wir alles Menschenmögliche in die Wege geleitet, dass Sie, geschätzte Kundinnen 

und Kunden, bei uns in einem sicheren Rahmen das feine Essen in Ruhe geniessen dürfen. 

Wir freuen uns auf Sie! Bitte reservieren Sie Ihren Tisch: 026 418 93 96 (von Montag bis Freitag 

zwischen 11 und 20 Uhr und am Samstag ab 17 Uhr) oder online unter www.kantonsschild-

galmiz.ch. 

 

Herzlichst 

Das Team des Restaurants zum Kantonsschild 

Unsere Öffnungszeiten werden zu Beginn etwas eingeschränkt sein: 

Montag  11 bis 14 Uhr 

Dienstag bis Freitag 11 bis 14 und 17:30 bis 21 Uhr 

Samstag  18 bis 22 Uhr 

Unser Hygienekonzept ist Dank der Unterstützung von Mitarbeitenden der Almedica AG (u.a. 

Dr. Hans Peter Roost, Beat Fasnacht, Rolf Bertschy, Rolf Flückiger etc.) entstanden. Die 

langjährige Kompetenz der Almedica AG im Bereich Hygienemanagement ermöglicht es 

Ihnen, in unserem Restaurant sicher und entspannt unsere Slow Food Spezialitäten aus 

unserer Region zu geniessen.  

 

Kontaktangaben: 

Restaurant zum Kantonsschild  
Hauptstrasse 77  
3285 Galmiz  
Telefon: 026 418 93 96  
Email: office@kantonsschild-galmiz.ch 
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Wie sicher bin ich im Restaurant? 
 
Wir gehen am Sonntag, 3. Mai 2020 davon aus, dass insgesamt 30'000 Menschen positiv 
getestet wurden, davon sind leider knapp 2'000 Menschen gestorben und 25'000 wieder 
gesund. 3'000 Menschen sind also noch krank und sind im Spital (ca. 600) oder zuhause. 
Von diesen Menschen geht keine Ansteckungsgefahr aus, weil sie sich nicht in der 
Öffentlichkeit aufhalten. 
Es gibt jedoch eine gewisse Anzahl Menschen (ca. 5'000) die im Moment infiziert sind und 
andere anstecken können, ohne dass sie etwas davon merken (die Krankheit verläuft teils 
ohne Symptome). 
Deshalb müssen wir immer und überall davon ausgehen, dass unser Gegenüber COVID-19 
Träger ist (das gilt auch für Kinder, Enkelkinder, Geschwister, Freunde etc.) und uns 
dementsprechend verhalten.  
Deshalb gilt: Abstand halten, Hände waschen* und in Situationen, in denen der Abstand von 
2 m nicht eingehalten werden kann, Maske tragen. 
 
Aus unserer Sicht ist die Vorgabe des Bundesrates, wonach 4 Personen (ohne 
Sicherheitsabstand) an einem Tisch Platz nehmen dürfen, nur dann bedenkenlos möglich, 
wenn diese Personen schon seit einiger Zeit in ein und demselben Haushalt (bubble) 
zusammenleben (Familie, WG). 
 
Wir haben deshalb in unserem Restaurant die Tische so positioniert, dass Sie auch mit Ihren 
Freunden, Grosseltern, Nachbarn etc. zu uns kommen können. Der Sicherheitsabstand von 
2 m ist bei uns garantiert (siehe Fotos).  
Zudem steht Ihnen auf jedem Tisch eine kleine Rundflasche mit natürlichem Tri Care Go 
Hände-Desinfektionsschaum zur kostenlosen Verwendung zur Verfügung. 
Sie können Tri Care Go bei uns zum Spezialpreis von 5.- (statt 10.-) auch kaufen. 
 
*Wann ist Händewaschen angesagt? 
 
Als wichtigste Grundregel gilt, dass Sie die Hände immer dann waschen oder desinfizieren 
müssen, wenn sie mit einem Gegenstand in Berührung kommen, der vorher von einer 
anderen Person (nicht aus ihrem bubble) berührt wurde. 
Beispiele: 

- Bevor und nachdem ich einen Einkaufswagen, Einkaufskorb berührt habe. 
- Nachdem ich ein Geschenk, Paket, Gegenstand von einer anderen Person erhalten 

habe. 
- Bevor ich einen fremden Türgriff berühre (gilt auch bei einem Auto das nicht 

ausschliesslich von Ihnen gefahren wurde. 
- Bevor und nachdem ich auf eine fremde Toilette gehe, ect. 

 
Falls sie Handschuhe tragen, müssen Sie wissen, dass COVID-19 auch auf den 
Handschuhen zu finden sind. Deshalb müssen sie die Handschuhe nach jeder Berührung 
(siehe oben) ausziehen und sicher entsorgen. 

 
In den seltensten Fällen wurde bisher COVID-19 auf Waren, Gemüse, Früchte etc. die Sie in 
Ihrem Einkaufsladen kaufen, nachgewiesen. 
 
 


