
Schrittweise Rückkehr  
zu einer „neuen Normalität“ 
 
 
Geschätzte Freunde des Restaurant Bergli 
Verehrte Damen und Herren 
 
 
Vorab hoffen wir von ganzem Herzen, dass Sie den bisherigen Verlauf der Corona-Krise 
gesund und möglichst schadlos überstanden haben.   
 
Aufgrund der Entwicklung in der Schweiz hat der Bundesrat in den letzten Wochen 
vorsichtige Lockerungen angeordnet in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens.  
 
So hat er am 29. April auch zugestimmt, die Gastro-Betriebe wieder langsam hochzufahren – 
dies unter strikter Einhaltung von Massnahmen zum Schutz der Gäste und des Personals, 
insbesondere aber auch, um dem Corona-Virus möglichst keinen Nährboden zu geben, sich 
weiter zu behaupten oder gar auszubreiten.  
Diese teilweise Lockerung des Lockdowns soll ab dem 11. Mai erfolgen können. 
Wir Gastronomen haben also knapp 2 Wochen Zeit, das geforderte Schutzmassnahmen-
Konzept umzusetzen, zusätzlich zu all den weiteren, sehr umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten, welche die Wiedereröffnung des Restaurant Bergli mit sich zieht. 
Eine sehr anforderungsreiche, sportliche Aufgabe.  
 
Doch: wir freuen uns auch sehr darüber und sind richtiggehend „heiss“ darauf, dass wir Sie, 
liebe Bergli-Gäste, wiederum persönlich bei uns begrüssen dürfen, mit Ihnen einige Worte 
wechseln und Sie kulinarisch verwöhnen dürfen. Dass wir Ihnen die wundervolle Bergli-
Panorama-Terrasse als einzigartigen Erholungspunkt zur Verfügung stellen können.  
 
Wir haben uns entschieden, unseren Betrieb mit Bedacht und schrittweise wieder in eine 
„neue Normalität“ zurückzuführen. Dies ist vorläufig mit verschiedenen Einschränkungen 
verbunden. 
 
Selbstverständlich werden alle Hygiene-Vorschriften vollständig umgesetzt.  
 
Die Abstands-Regulierungen (nur 4er- resp. 2er-Tische, Abstand zwischen den Tischen – 
horizontal und vertikal - 2 Meter) bewirken jedoch, dass das Platz-Angebot 
(nur Sitzplätze) auf der Bergli-Panorama-Terrasse sowie in den verschiedenen Gaststuben 
massiv reduziert und beschränkt ist. Die vorgegebenen Platz-Limiten müssen von uns 
eingehalten und kontrolliert werden. 
 
Um Ihnen, geschätzte Gäste, für das Tagesgeschäft verbindlich Plätze zusichern zu können, 
ist eine telefonische Voranmeldung / Reservation unerlässlich (055 / 640 23 00). 
Dies kann auch sehr kurzfristig erfolgen.  
 
Bis auf Weiteres werden wir den Betrieb am Mittwoch, Donnerstag und Freitag, jeweils von 
14.30 bis 17.00 Uhr, schliessen. Auf diese Weise kann auch die „Kontaktzeit“ (und somit die 
Ansteckungsgefahr) zusätzlich reduziert werden.  



Wir haben den „Corona-Lockdown“ auch dazu genutzt, unser Gastro-Angebot 
(Speise- und Getränke-Karten) zu überarbeiten und auf die bevorstehende Sommer-Saison 
anzupassen. Lassen Sie sich überraschen … 
 
Bei allfälligen Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 
 
Wir werden weiterhin alles daran setzen, damit Sie sich rundum wohlfühlen.  
Und dass wir gemeinsam die schrittweise Rückkehr in eine „neue Normalität“  
angehen können. 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund ! 
 
 
Herzlich, 
 
Familie Atia-Eskildsen 
Gastronomen aus Leidenschaft 
 
 
 
 

1. Mai 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      Bergli-Panorama-Terrasse im „Corona-Modus“:  
                                                      40 Sitzplätze (statt 130) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Bergli-Gaststuben im „Corona-Modus“:  
                                                       42 Sitzplätze (statt 72) 


