Geschätzte Gäste, Partner und Kunden
Nachdem der Bundesrat am Montag (16.03.2020) im ganzen Land den Notstand ausgerufen hat,
möchten wir Sie gerne über unsere vorübergehenden „Öffnungszeiten“ informieren:
-

Ab Mittwoch, 18. März 2020 bis und mit Sonntag, 19. April 2020 bleiben das Hotel, sowie
unser Restaurant geschlossen.

Gerne erreichen Sie uns jeweils von Montag bis Freitag (09:00 bis 17:00 Uhr) unter 044 438 15 15
oder per E-Mail unter info@spirgarten.ch für Zimmerreservationen oder Restaurantbuchungen ab
dem 20. April 2020.
Nur wir alle gemeinsam können die rapide Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen und so Leben
retten. Die Schliessung unseres Hotels dient somit Ihrer und unserer Gesundheit und soll den harten
wirtschaftlichen Auswirkungen entgegenwirken.
Wir werden die Zwangsschliessung dazu nutzen mit dem Umbau unseres Restaurants zu beginnen,
Sie dürfen sich also freuen bald wieder bei uns Gast zu sein, wir können es jedenfalls kaum erwarten
unsere Gäste im neuen Restaurant willkommen zu heissen.
Bleiben Sie gesund und auf ein baldiges Wiedersehen am Lindenplatz
Ihr Spirgarten Team

Dear valued guests, partners and customers,
On Monday, (March 16th 2020) the federal council declared the entire country as “state of
emergency. Due to this decision, we would like to inform you about our availability during this
period:
-

Starting on Wednesday, March 18th 2020 until Sunday, April 19th 2020 the hotel as well as the
restaurant remain closed.

For room inquiries or table reservations for our restaurant after April 20th 2020, we will be available
from Monday to Friday from 09.00 a.m. until 5.00 p.m., you can either call us at +41 44 438 15 15 or
send us an email, info@spirgarten.ch.
Only united we stand a chance to slow down the infection and also the spread of the virus itself, not
only nationwide, but worldwide.
The closure of our hotel serves your and our health and will also hopefully counteract against the
tough economic impact.
During the closure we will start with the renovation of our restaurant, so even during this tough time
you will have something to look forward to. We can hardly wait to present the new concept of the
new restaurant soon.
We hope, you will all stay healthy and we are looking forward to welcoming you soon.
Your Spirgarten-Crew

