
 

 

Das sagen unsere Gäste…… 

 

Vielen Dank nochmals für die wieder einmal ganz tolle Bewirtung – auch unter den derzeit 

erschwerten Bedingungen - in der Kartause in Ittingen. 

Auch in Corona-Zeiten fühlen wir uns in Ihrem Hause gut und sicher aufgehoben und finden immer 

den nötigen Ausgleich für effiziente Meetings. 

dormakaba Schweiz AG – Uschi Kimmel 

 

Die Kartause Ittingen setzt die Corona-Schutzmassnahmen vorbildlich und sympathisch um. Masken, 

Plexiglaswände und Sicherheitsabstände tun der Dienstleistungsbereitschaft und Freundlichkeit der 

Mitarbeitenden keinerlei Abbruch und man fühlt sich als (Seminar-)Gast jederzeit sicher, wohl und vor 

allem herzlich willkommen.  

GastroSuisse - Florian Riekmann, Trainer für Weiterbildung 

 

Unsere Tagung in der Kartause Ittingen war ein voller Erfolg. Die Schutzmassnahmen und die 

Abstandsregeln konnten im grossen Raum sehr gut eingehalten werden. 

Auch das Kaffeebuffet mit allerlei Selbstgemachtem, welches im Tagungsraum platziert war, kam sehr 

gut an. So kamen wir trotz den momentanen Einschränkungen nicht mit anderen Personen in Kontakt. 

Es ist immer schön, in solch einer Umgebung einen Anlass durchführen zu dürfen. 

Volg Konsumwaren AG 

 

«……ob Workshop, VR-Sitzung, Team-Event oder Geschäftsessen – wir sind sehr gern in der 

Kartause Ittingen zu Gast. 

Vor Ort werden wir stets gut und kompetent betreut.  

Die Auflagen des Bundes und das Corona-Schutzkonzept werden vorbildlich umgesetzt. Wir haben 

uns jederzeit sicher gefühlt. 

Vielen Dank für diese Umsicht – wir kommen auf alle Fälle gerne wieder.»           

Nüssli (Schweiz) AG  Hüttwilen  - Andy Böckli, Group CEO 

 

Ich fand es ganz toll, dass Sie selbst am Esstisch die Abstände bewahrt haben. Obschon sich die 

Teilnehmenden etwas verloren am Tisch fühlten, war es sehr sinnvoll. Gerade weil bei uns ein 

Teilnehmer die Meldung über einen Kontakt mit einem Positiven bekamt, beruhigte mich dies sehr. 

Der Teilnehmende hatte dann ein negatives Ergebnis.  

Nach diesem Wissen, fühle ich mich sicher unsere Teilnehmenden nach Ittingen an ein Seminar zu 

senden. 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und auch Ihre Grosszügigkeit im turbulenten Jahr 2020. 

Helbling Technik AG Kathrin Schwarz 

  



 

Wir haben uns, auch in Zeiten der COVID 19 bedingten Einschränkungen, sehr wohl und sicher 

gefühlt in der Kartause Ittingen. Die Teams sind alle sehr auf die Sicherheit der Semiarteilnehmenden 

bedacht und geben dafür täglich weit mehr als normal. Die Pausen wurden direkt vor die 

Seminarräume gelegt, die Mittagszeiten verschiedener Gruppen gekonnt an einander vorbei geplant 

und die Abendveranstaltung konnte, Dank der vielseitigen Räume und Restaurants, sehr individuell 

geplant und umgesetzt werden. Vielen Dank für die wie immer tolle Betreuung vor Ort. 

Kantonsspital St.Gallen | HR Personalentwicklung  

Peggy Palluch | Leiterin  

 

«Wir sind seit sehr vielen Jahren Gast in der Kartause. Vor Ort wird Corona sehr ernst genommen und 

die Hygienemassnahmen werden umgesetzt. Überall ist ausreichend Desinfektionsmittel zur 

Verfügung und in den Pausen gibt es keine Durchmischung der verschiedenen Seminargruppen. Die 

Mittagspause kann man mit ausreichend Abstand zu den Nachbartischen im Freien oder Drinnen 

geniessen. Das Kartause Team setzt alles daran, dass die Seminare durchgeführt werden können und 

sich die Gäste trotz allem wohlfühlen.» 

Sky-Frame AG - Melanie Oettli 

Assistentin CEO | Geschäftsleitung 

 


