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EINLEITUNG 

Wir möchten, dass Sie Ihre Ferien im Engadin mit wunderbaren Genussmomenten 

verbringen können. Im Kulm Hotel St. Moritz geniesst die Gesundheit und Sicherheit 

unserer Gäste und Mitarbeiter oberste Priorität. Anhand der Vorgaben des Bundesamtes für 

Gesundheit hat das Team des Kulm Hotels dieses Dokument erstellt, um Sie mit den 

weitreichenden Sicherheits-, Hygiene- und Kontrollmassnahmen zur Eindämmung der 

COVID-19 Pandemie vertraut zu machen. Bitte beachten Sie, dass es kurzfristig Änderungen 

geben kann. Durch die zu treffenden Massnahmen kann es zu Einschränkungen in unserem 

Angebot kommen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es trotz aller Vorsichts- und 

Schutzmassnahmen auch in unserem Betrieb zu Ansteckungen mit dem COVID-19 Virus 

kommen kann. Bitte beachten Sie, dass das Kulm Hotel St. Moritz dafür keinerlei Haftung 

übernimmt und nachträgliche finanzielle Rückforderungen, auch durch Einschränkungen 

im Angebot, ablehnt.  

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis im Voraus und die Umsetzung aller Hygiene- und 

Schutzmassnahmen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne für etwaige Fragen und 

Anregungen zur Verfügung. 

 

INTRODUCTION 

We want you to enjoy your holidays to the fullest with many memorable moments of joy. At 

the Kulm Hotel St. Moritz your health and the health of our employees still have the highest 

priority. This concept is based on the legal requirements given by the ministry of health and 

has been developed to introduce you to our safety and prevention measures helping to control 

COVID-19. Please note that changes and adjustments might apply on short notice. 

According to the necessary requirements, there might be limited options of our hotel offers. 

Please be kindly informed, that despite all safety and security efforts in our hotel, it is indeed 

possible to get infected by the COVID-19 virus. In this case, the Kulm Hotel St. Moritz does 

not accept any responsibility or liability. Moreover, the Kulm Hotel St. Moritz refuses any 

subsequent financial reclamations, also in the event of restrictions of our offers.  

 

Thank you very much for your understanding in advance and for putting all safety and 

prevention measures into action. Please do not hesitate to contact us for any questions and 

further suggestions. 
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ALLGEMEIN & ÖFFENTLICHE BEREICHE 

IN GENERAL & PUBLIC AREAS 

 Bitte beachten Sie, dass alle Hotelgäste, Restaurantgäste (ab 16 Jahren) und 

Mitarbeiter der 2G-Regel unterliegen. Dies bedeutet, dass Sie beim Check-in an der 

Rezeption und als Restaurantbesucher ein gültiges Covid- Zertifikat (geimpft oder 

genesen) vorweisen müssen: 

 Zertifikat «geimpft»: Name, Vorname, Geburtsdatum und Impfstoff (dabei 

sind nur Impfstoffe, die in der Schweiz zugelassen sind gültig) 

 Zertifikat «genesen»: Name, Vorname, Geburtsdatum, Bestätigung eines 

Arztes über Genesung von Covid-19 

 

Bitte beachten Sie, dass im gesamten Spabereich die 2G+ Regel gilt. Alle Gäste, 

sowohl Hotelgäste als auch externe Besucher, müssen geimpft oder genesen sein. 

Wenn die letzte Impfung oder das Genesenzertifikat älter als 4 Monate ist, muss 

zusätzlich ein negativer Test vorliegen.  

 

Bitte beachten Sie dazu auch die allgemeingültigen Anforderungen an das Zertifikat 

vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit sowie die Gültigkeitsdauer der 

verschiedenen Tests. 

 

Alle Personen, die mit einem Impfstoff geimpft wurden, der in der Schweiz 

zugelassen ist, aber nicht über ein Zertifikat verfügen, dass von der Schweiz, einem 

EU-/EFTA-Staat oder einem am EU-System angeschlossenen Drittstaat ausgestellt 

wurde, müssen dies vor Einreise beantragen: Antrag für Zertifikat  

(Ausnahme: Personen aus dem Vereinigten Königreich müssen kein Schweizer 

Zertifikat beantragen). 

 

 

Please note that all hotel guests, restaurant guests (from 16 years of age) and staff are 

subject to be vaccinated or recovered from Covid-19. This means that you must 

present a valid Covid-certificate (vaccinated or recovered only) when checking in at 

the reception and as an external restaurant visitor: 

 Certificate "vaccinated": surname, first name, date of birth and vaccine (only 

vaccines authorised by the Swiss Government are valid). 

 Certificate "recovered": Surname, first name, date of birth, confirmation of 

recovery from Covid-19 by a doctor. 

 

To enter the Spa area all guests, both hotel guests and external visitors, must be 

vaccinated or recovered. If the last vaccination or recovered certificate is older than 4 

months, a negative test is required additionally. 

 

Please also refer to the generally applicable requirements for the certificate from the 

Swiss Federal Office of Public Health . 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbruechttps:/www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.htmlhe-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://www.covidcertificate-form.admin.ch/foreign
https://www.covidcertificate-form.admin.ch/foreign
https://www.covidcertificate-form.admin.ch/foreign
https://www.covidcertificate-form.admin.ch/foreign
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
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All persons who have been vaccinated with a vaccine that is licensed in Switzerland, 

but do not have a certificate from Switzerland, an EU/EFTA country or a third 

country connected to the EU system must apply for this before entering the country: 

Application for certificate  

(Exception: Persons from the United Kingdom do not need to apply for the Swiss 

certificate) 

 

 Bitte beachten Sie auch, dass sich Regeln stetig ändern können und prüfen Sie vor 

Ihrem Aufenthalt die genauen Einreisebestimmungen und geltenden Corona 

Massnahmen auf der offiziellen Seite des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit. 

Please also note that the rules change regularly, so we recommend you to check the 

exact entry regulations and applicable Corona measures on the official website of the 

Swiss Federal Office of Public Health before your stay. 

 

 Bitte beachten Sie, dass zusätzlich eine Maskenpflicht in allen öffentlich 

zugänglichen Innenräumen besteht (Hotels, Restaurants, Bars) – ab 12 Jahren. 

Please note that wearing a protective mask indoors is still mandatory (hotels, 

restaurants, bars) – from 12 years of age. 

 

 Wir haben viele Desinfektionsmittelspender im Hotel bereitgestellt. Bitte nutzen Sie 

diese, besonders vor dem Betreten des Hotels, der Restaurants oder des Spas. 

Zusätzlich bitten wir Sie auf regelmässiges und gründliches Händewaschen zu 

achten. 

We have provided many disinfectant dispensers in the hotel. Please use them, 

especially before entering the hotel, restaurant or spa. In addition, we kindly ask you 

to wash your hands regularly. 

 

 Der Reinigungs- und Desinfektionsprozess im gesamten Hotel wurde verstärkt. 

Cleaning and disinfection processes in the hotel have been enhanced. 

 

 Wir bitten Sie uns nur zu besuchen, sofern Sie vollkommen gesund sind. Treten 

während Ihres Aufenthaltes Krankheitssymptome oder Unwohlsein bei Ihnen auf, 

kontaktieren Sie bitte umgehend die Rezeption und verlassen Ihr Zimmer vorerst 

nicht. Falls Sie innert zwei Wochen nach Abreise oder eines Restaurant-/ 

Spabesuchs positiv auf COVID-19 getestet werden sollten, bitten wir Sie uns 

umgehend zu informieren. 

We ask you to visit us only if you are completely healthy. If symptoms of illness or 

indisposition occur during your stay, please contact reception immediately and do 

not leave your room for the time being. In case you receive a positive test of COVID-

19 within 2 weeks after departure or a restaurant/spa visit, please inform us 

immediately. 

 

https://www.covidcertificate-form.admin.ch/foreign
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home.html
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TRANSFERS & VALET PARKING 

GUEST TRANSPORT & VALET PARKING 

 Desinfektionsmittel steht in jedem Transfer-Fahrzeug zur Verfügung. 

Antiseptic solution dispensers are available in every vehicle.  

 

 Die Fahrzeuge werden regelmässig gereinigt. 

Vehicles are cleaned regularly.  

 

 Gerne können Sie ihr Auto selbst parkieren oder unseren Parkservice wie gewohnt 

in Anspruch nehmen. 

You may park your car by yourself or you can may use our valet parking as usual. 

 

EINGANGSBEREICH 

ENTRANCE 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände und tragen Sie Ihre Schutzmaske, wenn Sie das 

Hotel betreten. 

Please disinfect your hands and wear a mask when entering the hotel. 

 

 Schutzausrüstung steht auf Anfrage zur Verfügung. 

Protection kits will be available upon request. 

 

 Körpertemperatur messen wir gerne auf Anfrage. 

Your body temperature can be checked upon request. 

 

REZEPTION & CONCIERGE 

RECEPTION & CONCIERGE  

 Beim Check-In wird Ihr Covid-19 Zertifikat (geimpft oder genesen) an der 

Rezeption kontrolliert. Bitte beachten Sie, dass Ihr Zertifikat den Schweizer 2G-

Kriterien unterliegen muss.   

At check-in, your Covid-19 certificate (vaccinated or recovered) will be checked at 

the reception.  Please note that your certificate must be subject to the Swiss criteria 

for vaccinated or recovered people. 

 

 Ihr Gepäck wird nur mit Handschuhen angefasst und an der Zimmertür übergeben 

bzw. entgegengenommen – nur auf Wunsch betreten wir Ihr Zimmer. 

Our porters are wearing gloves and will hand over / take over your luggage at your 

room door – your room will be entered upon request only. 

 

 Online Check-In vor Anreise ist verfügbar. 

Online check-in is available prior to arrival. 
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 Spätabreisen nach 12.00 h sind nur auf Anfrage verfügbar. 

Late check-outs after 12.00 h are available upon request only. 

 

RESTAURANTS, BARS & ROOM SERVICE 

RESTAURANTS, BARS & ROOM SERVICE 

 Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Schutzmaske in den Innenräumen der Restaurants 

und Bars zu jeder Zeit tragen müssen - es sei denn, Sie sitzen an Ihrem Tisch. 

Please note that wearing a protective mask indoors is still mandatory unless you are 

seated. 

 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, wenn Sie ein Restaurant oder eine Bar betreten. 

Please disinfect your hands when entering a restaurant or bar. 

 

 Gerne platzieren wir Sie an Ihrem Tisch. 

Please wait to be seated. 

 

 Gerne können Sie sich an unseren Buffets selbst bedienen– alternativ bedienen wir 

Sie auf Wunsch am Tisch. 

You may serve yourself at our buffets– alternatively, we serve you at your table upon 

request. 

 

 Es kann zu Einschränkungen bei Öffnungszeiten und Speisenangebot kommen. 

There may be additional restrictions concerning opening times and food choice. 

 

 Beim Room Service bestellte Speisen und Getränke werden abgedeckt und an der 

Zimmertür übergeben - nur auf Wunsch betreten wir Ihr Zimmer. 

All dishes and drinks ordered via room service will be covered and delivered at your 

room door – we will enter your room upon request only. 

 

 Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Restaurantbuchung zur reservierten Zeit 

wahrnehmen. 

Please ensure to arrive at the restaurant for your reserved time. 

 

 Als externer Gast der Kulm Restaurants halten Sie bitte Ihr 2G Covid-Zertifikat 

bereit (geimpft oder genesen). 

As an external guest of the Kulm restaurants, please have your Covid certificate 

ready (vaccinated or recovered). 
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GÄSTEZIMMER 

GUEST ROOMS 

 Unser Reinigungspersonal trägt Handschuhe und Masken - Handschuhe werden 

nach jeder Zimmerreinigung gewechselt. 

Our cleaning staff wears gloves and masks - gloves are changed after every room 

cleaning. 

 

 Die Reinigung der Zimmer sowie der Service am Abend wird nur in Ihrer 

Abwesenheit durchgeführt. Sollten Sie keinen Service während Ihres Aufenthaltes 

wünschen, geben Sie bitte an der Rezeption Bescheid. 

Cleaning processes as well as turndown services will be carried out in your absence 

only. If you do not require any service during your stay, please inform the reception 

accordingly. 

 

 Die Zimmer werden regelmässig gelüftet und täglich desinfiziert. 

Rooms will be ventilated regularly and disinfection processes take place daily. 

 

KULM SPA & FITNESS 

KULM SPA & GYM 

 Im gesamten Spabereich gilt die 2G+ Regel. Alle Gäste, sowohl Hotelgäste als auch 

externe Besucher, müssen geimpft oder genesen sein. Wenn die letzte Impfung oder 

das Genesenzertifikat älter als 4 Monate ist, muss zusätzlich ein negativer Test 

vorliegen.  

All guests, both hotel guests and external visitors, must be vaccinated or recovered. 

If the last vaccination or recovered certificate is older than 4 months, a negative test 

is required additionally. 

 

 Im Spa- und Fitnessbereich ist das Tragen einer Schutzmaske obligatorisch. Diese 

Pflicht entfällt nur im Aussenbereich sowie bei sportlichen Aktivitäten und während 

des Schwimmens, in der Sauna, im Dampfbad, auf dem Liegestuhl und bei einer 

Gesichtsbehandlung. 

Wearing a protective mask is compulsory in the spa and fitness area. This obligation 

is only waived in the outdoor area and during sports activities as well as while 

swimming, in the sauna, in the steam bath, on the canvas chair or during a facial 

treatment. 

 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, wenn Sie den Spa- und Fitnessbereich betreten. 

Please disinfect your hands when entering our spa or gym area. 

 

 Jeder Gast ist dazu aufgefordert die Fitnessgeräte vor und nach der Benutzung mit 

den vorhandenen Tüchern zu desinfizieren. 

Each guest is requested to disinfect the used fitness equipment prior and after use. 
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 Als externer Gast halten Sie bitte Ihr Covid-Zertifikat bereit (geimpft oder genesen). 

As an external guest, please have your Covid certificate ready (vaccinated, recovered). 

 

MARMOTTA KIDS’ CLUB 

MARMOTTA KIDS’ CLUB 

 Bitte beachten Sie, dass der Kids' Club nur Übernachtungsgästen und deren 

Kindern zur Verfügung steht. 

Please note that the Kids' Club is available for overnight guests only. 

 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, wenn Sie den Kids’ Club betreten. 

Please disinfect your hands when entering the kids' club.  

 

 Spielzeug wird regelmässig gereinigt. 

All toys will be cleaned regularly. 

 

 Unser Kinderprogramm findet planmässig statt. 

Our kids programme will take place as usual.   

 

 Körpertemperatur des Kindes wird vor Eintritt in die Betreuung gemessen. Kranke 

Kinder dürfen den Kids’ Club oder deren Aktivitäten nicht besuchen. 

Body temperature of each child will be checked before participating in the 

programme. If your children feel unwell or are sick, please note that they are not 

allowed to either use the Kids’ Club area or participate in any activities. 

 

COIFFEUR 

HAIRDRESSER 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände, wenn Sie unseren Friseursalon betreten. 

Please disinfect your hands when entering our hairdresser. 

 

 Oberflächen und Utensilien werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. 

Surfaces and equipment will be cleaned and disinfected. 

 

 Als externer Gast halten Sie bitte Ihr Covid-Zertifikat bereit (geimpft oder genesen). 

As an external guest, please have your Covid certificate ready (vaccinated, recovered). 
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 Bitte beachten Sie, dass sich die Reisebestimmungen (Einreiseformular, 

Zertifikatspflicht, Quarantäneplicht, etc.) stetig ändern können. Bitte informieren 

Sie sich dazu ausführlich auf der Webseite des Schweizer Bundesamts für 

Gesundheit. 

Please note that the travel regulations (entry form, certificate requirement, 

quarantine requirement, etc.) can change regularly. We recommend you check the 

exact entry regulations and applicable Corona measures on the official website of the 

Swiss Federal Office of Public Health before your stay. 

 

 Besteht im Hotel eine Maskenpflicht?  

Ja. Das Tragen einer Maske in den öffentlich zugänglichen Räumen im Innenbereich 

des Hotels ist für alle Personen ab 12 Jahren obligatorisch.  

Die Maskenpflicht entfällt in allen Aussenbereichen und in den Innenräumen der 

Restaurants /Bars sobald Sie an Ihrem Tisch sitzen oder wenn Sie sich in unserem 

Spa Bereich im Pool, in der Sauna oder im Dampfbad aufhalten oder eine Gesichts-

Behandlungen geniessen sowie sportlichen Aktivitäten nachgehen. 

Is wearing a mouth-nose cover mandatory in the hotel?  

Yes. Wearing a mouth-nose cover is mandatory for all guests 12 years of age and 

older in all indoor public areas of the hotel.  

The obligation does not apply  outdoor areas and in the indoor areas of the 

restaurants/bars as soon as you are seated at your table or when you are in our spa 

area in the pool, sauna or steam bath or when you are enjoying a facial treatment or 

sports activities. 

 

 Welche Stornierungsfrist gilt und welche Ausnahmen kommen in Frage?  

Zunächst gelten die regulären Stornierungsbedingungen laut Buchungsbestätigung.  

Sollte es zu jedoch zu weiteren Einschränkungen aufgrund der Covid-Situation 

kommen, bieten wir Ihnen die grösstmögliche Flexibilität. Bitte informieren Sie uns 

über Stornierungen oder Änderungen so schnell wie möglich, damit wir Ihnen 

entgegenkommen können. 

Which cancellation policies do apply for my booking and are there any exceptions?  

Please note that the regular cancellation policy as mentioned in your booking 

confirmation applies. Should further restrictions due to the Covid situation be 

enforced, we will be offering you the greatest possible flexibility. Please inform us of 

any cancellations or changes as soon as possible so that we can be accommodating.. 

 

 Was muss ich tun, wenn ich mich während meines Aufenthaltes nicht wohl fühle 

und eventuell Symptome einer Covid-19 Erkrankung entwickle?  

Wir bitten Sie, Ihr Zimmer nicht zu verlassen und die Rezeption zu verständigen. 

Unser Team wird umgehend unseren Hotelarzt kontaktieren, der Sie über das 

weitere Vorgehen aufklärt. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
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What do I have to do if I do not feel well during my stay or if I develop symptoms of 

the Covid-19 disease?  

We ask you to not leave your hotel room and contact the reception immediately. 

Our team will contact the hotel doctor, who will explain  further actions to you. 

 

 Was passiert, wenn ich während des Hotelaufenthaltes positiv auf Covid-19 getestet 

werde?  

In diesem Fall erhalten Sie Anweisungen und Informationen vom Kantonsarzt sowie 

dem Ihnen zugewiesenen Contact-Tracing-Team. Bei einer erwünschten Abreise 

nach einem positiven Test, muss das kantonale Contact-Tracing-Team zuerst den 

Wohnortkanton oder das Heimatland informieren. Die Abreise ist erst erlaubt, 

nachdem die Zustimmung durch das Contact-Tracing-Team vorliegt. Nach 

Möglichkeit sollte Abreise dann in einem Privatwagen erfolgen. 

Es ist selbstverständlich möglich die Quarantäne bei uns im Hotel auf eigene Kosten 

zu verbringen.  

What happens if I test positive for the Covid-19 disease during my stay?  

In this case, you will receive all details and instructions by the cantonal medical 

officer and the contact-tracing team. If you would like to travel home after receiving 

a positive test, the contact-tracing team must inform the canton of residency or your 

country of residence first. Departing is only allowed after an approval given by the 

contact-tracing team. Leaving in a private car would be ideal. It is possible to stay at 

our hotel for the quarantine period at your own cost.  

 

 Was passiert, wenn das Kulm Hotel St. Moritz während meines Aufenthaltes unter 

Quarantäne gesetzt wird?  

Auch in diesem Fall werden alle Quarantänebestimmungen über den Kantonsarzt 

und das Contact-Tracing-Team geregelt und angeordnet. 

What happens if the Kulm Hotel St. Moritz will be quarantined during my stay? 

The cantonal medical officer and the contact-tracing team will also handle this case. 

They will provide all necessary information and give instructions. 

 

 Wird das Frühstück weiterhin in Buffetform angeboten?  

Ja. Unser Frühstücksbuffet wird wie gewohnt serviert. Alternativ bedienen wir Sie 

auf Wunsch an Ihrem Tisch. 

Is breakfast still served as a buffet?  

Yes. Our breakfast buffet is available as usual. Alternatively, we will serve you at your 

table upon request. 

 

 Ist der Spa Bereich geöffnet?  

Ja. Unser Spa Bereich ist wie gewohnt für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die 

Zertifikatsplicht (geimpft oder genesen). 

Is the spa area available?  

Yes. Our spa area is open as ususal. Please note that the Covid certificate rule 

(vaccinated or recovered) applies. 
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Weitere Fragen und Antworten zu den geltenden Massnahmen in der Region Oberengadin finden 

Sie unter: https://www.engadin.ch/de/faq-corona/ 

Further FAQ regarding the existing measures in the Upper Engadine are available on the following 

website: https://www.engadin.ch/en/faq-corona/ 
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