
 

 

Coronavirus: Anpassungen in den Tavero Restaurants 

Aufgrund der Auflagen des Bundes vom 13. März 2020, wird der Betrieb in den 
Personalrestaurants bei Roche in Basel und Kaiseraugst weiter angepasst. 

Wir bitten alle Gäste folgende Regeln zu beachten und danken für das 
Verständnis: 

● Bis auf Weiteres dürfen sich maximal 50 Personen gleichzeitig in den 
gekennzeichneten Zonen in den Personalrestaurants aufhalten. 

● Um dies zu gewährleisten, bitten wir alle Mitarbeitenden die Spitzenzeiten 
zwischen 11.45 und 12.15 Uhr möglichst zu meiden. 

● Wir bitten Euch die Essenszeit auf maximal 30 Minuten zu beschränken, 
damit wir alle Mitarbeitenden verpflegen können. 

● Take-Away-Angebote sind zusätzlich in allen Personalrestaurants und 
Cafeterien in Basel und Kaiseraugst verfügbar. 

● Für Roche steht die Gesundheit der aktiven und ehemaligen Mitarbeitenden an 
oberster Stelle. Deshalb bitten wir pensionierte Kolleginnen und Kollegen die 
Personalrestaurants und Cafeterien am Standort Basel und Kaiseraugst 
aktuell nicht zu besuchen. 

 

Weitere Informationen und Updates: go.roche.com/coronainfo-BS-KAU 

 

 

 



 

 

 

 

Coronavirus: Adjustments in the Tavero Restaurants 

Due to the requirements imposed by the Swiss Confederation on 13 March 2020, operations in 
the staff restaurants at Roche in Basel and Kaiseraugst will be further adjusted. 

We ask all guests to observe the following rules and thank you for your 
understanding: 

● Until further notice, a maximum of 50 people are allowed to stay in the 
designated zones in the staff restaurants at the same time. 

● To ensure this, we ask all employees to avoid peak times between 11:45 
a.m. and 12:15 p.m. if possible. 

● We ask you to limit the meal time to a maximum of 30 minutes so that we 
can cater for all employees. 

● Take-away offers are available in all staff restaurants and cafeterias in Basel 
and Kaiseraugst. 

● The health of our current and former employees is a top priority for Roche. 
For this reason, we ask retired colleagues not to visit the staff 
restaurants and cafeterias in Basel and Kaiseraugst until further notice. 

 

Further information and updates: go.roche.com/coronainfo-BS-KAU 


