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Nützliche Informationen für einen gelungenen 
Aufenthalt 

Die Ankunft 

Bei grösseren Gruppen ist es ratsam, die Zimmer Belegung im Voraus zu planen und frühzeitig zu 
kommunizieren. Dazu können wir die Ihnen zugeteilten Zimmer mitteilen und unter Mithilfe der 

Hauspläne und Belegungslisten (www.la-cordee.ch Menu « Dokumente ») können Sie die 
Teilnehmer Ihrer Gruppe einteilen. Sie können dann auch die Belegungsliste am Eingang von La 
Cordée anschlagen, so dass jeder Teilnehmer seine Zimmernummer ablesen kann.  
Das Bettzeug wird zur Verfügung gestellt: aus Hygiene Gründe und zum Schutz der Bett Ware 
müssen die Bette angezogen werden. Schlafsäcke sind verboten. 
Bitte Badetücher mitnehmen (bei Bedarf auch die Schwimmbad Ausrüstung) und Hausschuhe nicht 
vergessen, da grosse Schuhe (Ski, Berg, usw.) im Inneren des Hauses verboten sind. 
La Cordée bietet einige Parkplätze vor dem Haus: sollten diese schon alle besetzt sein, gibt es der 
Strasse entlang gerade oberhalb und unterhalb von La Cordée weitere kostenlose öffentliche 
Parkplätze. 

Die Mahlzeiten 

Um eine ordentliche Menüplanung sicherzustellen wird der Gruppenverantwortliche gebeten, 
Essallergien und Sonderdiäten spätestens 2 Wochen vor der Anreise anzumelden. 
Das Frühstück wird nach dem Prinzip eines Selbstbedienungsbuffets von 08:00 bis 09:30 serviert, das 
Mittagessen um 12:00 und das Nachtessen um 19:00. Gäste sind gebeten, diesen Zeitplan 
einzuhalten: die Malzeiten werden pünktlich serviert und es gibt weder einen anderen Service noch 
eine Rückerstattung für verpasste Malzeiten. 
Der Konsum von mitgebrachten Getränken und Esswaren bedarf die vorherige Zustimmung von La 
Cordée. Für die Einhaltung dieser Regel bei den Teilnehmern ist der Gruppenverantwortliche 
zuständig. Getränke und Nahrungen werden ausschliesslich im Essraum und in der Bar konsumiert. 
Kaugummis sind im ganzen Haus untersagt. 

Während dem Aufenthalt 

Bitte Türe nicht zuknallen, sondern normal schliessen (die feuerfesten Zimmertüren sind besonders 
schwer, was beim Zuknallen zu gravierende Schäden führen kann). 
Beim Verlassen der Räume, bitte Licht löschen, Einrichtungen ausschalten und Fenster schliessen.  
Als Rücksicht auf die anderen werden die Gäste gebeten, in den Stockwerken eine angemessene 
Nachtruhe ab 22:00 einzuhalten. Dies gilt insbesondere für das spätnächtliche Heimkehren nach 
dem Nachtausgang. 
Rücksichtnahme auf das Material: alle Infrastrukturen, Spiele, AV-Anlagen usw. werden kostenlos, 
sauber und in gutem Zustand zur Verfügung gestellt. Bitte die Örtlichkeiten und Anlagen im selben 
Zustand wieder abgeben, die nächsten Gäste werden Ihnen dankbar sein. 
Das Rauchen ist im ganzen Haus verboten, inklusiv am Fenster und auf den 
Stockwerkbalkonen: die Brandmeldeanlage ist sehr empfindlich und wird einen entsprechenden 
Brandalarm auslösen (in diesem Fall wird der Feuerwehreinsatz dem Kunden verrechnet).  

Die Abreise 

Am Tag der Abreise werden die Gäste gebeten, die Betten auszuziehen und die Bettwäschen in den 
dafür vorgesehenen Wäscherollwagen im EG zu deponieren. 
Der Gruppenverantwortliche ist gebeten, allfällige neue Schäden zu melden. 
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