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Dopo un 2020 molto impegnativo ma
fortunatamente ricco di successi, dobbiamo
decidere in che modo approcciarci al
prossimo periodo. Non possiamo e non
vogliamo solo aspettare le indicazioni ufficiali
ma piuttosto prendere decisioni in modo
indipendente
assumendoci
la
nostra
responsabilità nell'interesse di tutti.

Nach einem sehr herausfordernden aber
glücklicherweise auch erfolgreichen Jahr 2020
müssen wir entscheiden, wie wir dieses Jahr
weitermachen wollen. Wir können und wollen
dabei nicht einfach die behördlichen
Anweisungen abwarten sondern eigenständig,
selbstverantwortlich und im Interesse aller selber
entscheiden.

Non c'è dubbio che la particolare situazione
epidemiologica perdurerà fino a primavera.
L'esperienza fatta nell'ultimo anno ci mostra
che a partire da fine marzo-inizio aprile la
situazione dovrebbe orientarsi verso un
progressivo miglioramento. Fino ad allora è
importante accettare la situazione così come
si presenta e trarre le dovute considerazioni.

Es gibt keine Zweifel daran, dass uns die
epidemiologische Sonderlage bis in den Frühling
hinein begleiten wird. Die im letzten Jahr
gemachten Erfahrung zeigen, dass mit dem
Frühling auch eine Besserung eintritt. Bis dahin gilt
es, die Situation zu akzeptieren wie sie ist und die
notwendigen Konsequenzen zu ziehen.

Per noi questo significa che chiuderemo
nuovamente la Locanda il 6 gennaio 2021.
Non appena la situazione lo permetterà
accoglieremo nuovamente voi, cari ospiti,
con gioia ed entusiasmo. Partiamo dal
presupposto che difficilmente questo
succederà prima della fine di marzo ma nel
caso in cui dovesse essere possibile prima vi
informeremo tempestivamente.
Ad ogni modo sul nostro sito web troverete
sempre tutte le informazioni aggiornate.
Vi
auguriamo
tanta
buona
salute,
perseveranza e ottimismo per l'anno 2021 e
saremo
molto
felici
di
accogliervi
nuovamente dopo la riapertura.

Für uns bedeutet dies, dass wir die Locanda
am 6. Januar 2021 wieder schliessen. Sobald
die Lage es zulässt, werden wir wieder mit Freude
und Enthusiasmus Sie, unsere Gäste, begrüssen.
Wir gehen davon aus, dass dies kaum vor Ende
März sein wird. Sollte dies schon früher möglich
sein, dann werden wir Sie auf jeden Fall
entsprechend
informieren.
Aktuelle
Informationen können Sie immer unserer
Webseite entnehmen.
Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen von
Herzen gute Gesundheit, Ausdauer und
Optimismus. Wir würden uns sehr freuen, Sie
nach der Wiedereröffnung bei uns begrüssen zu
dürfen.

