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EIhILÉITUNG

Das Schutzkonzept gilt fùr alle Hotelbetriebe. Die nachfolgend aufgefùhrten Massnahmen mùssen von
allen Betrieben eingehalten werden. Die kantonalen Behòrden fùhren Kontrollen durch. Die Unterneh-
men kònnen zusàtzliche betriebsspezifische Massnahmen umsetzen. Bereits geltende gesetzliche Hy-
giene- und Schutzrichtlinien mtissen weiterhin eingehalten werden (2. B. im Lebensmittelbereich und

fùr den allgemeinen Gesundheitsschutz der tr/itarbeitenden). lm Ùbrigen gelten sàmtliche Bestimmun-
gen der Covid-19 Verordnung ùber Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekàmpfung der Covid-
19-Epidemie.

Dieses Schutzkonzept ist gùltig bis auf Widerruf oder bis zur Publikation einer neuen Version. lm Zwei-

felsfall gilt die deutsche Fassung des vorliegenden Schutzkonzeptes. Bitte beachten Sie, dass einige

kantonale Bestimmungen ùber dieses Schutzkonzept hinausgehen. Die zustàndige kantonale Behòrde

kann Erleichterungen bewilligen, wenn ein ùberwiegendes òffentliches lnteresse dies gebietet und der
Veranstalter oder Betreiber ein Schutzkonzept vorlegt. Anderslautende kantonale Bestimmungen haben

Vorrang.

Das Konzept ersetzt nicht das Schutzkonzept Gastgewerbe, welches zwingend fÙr den gastronomi-

schen Bereich eingehalten werden muss. Fùr Gàstegruppen gilt die Definition im Schutzkonzept Gast-

gewerbe.

Das Schutzkonzept muss lediglich in den òffentlich zugànglichen Einrichtungen und Betrieben umge-

setzt werden.

Der Betrieb sorgt im Sinne der Eigenverantwortung fùr die bestmògliche Einhaltung der BAG-

Richtlinien.

Sperrstunden:

Es dùrfen nur interne Hotelgàste verpflegt werden.

lnterne Hotelgàste: Ab 23 Uhr gilt eine Sperrstunde bis 6 Uhr morgens. Ein Hotelbetrieb kann jedoch

Getrànke und Speisen fùr die Konsumation im Zimmer zur VerfÙgung stellen.

Lieferdienste fùr Mahlzeiten und Take-away-Angebote: Ab 23 Uhr gilt eine Sperrstunde bis 6 Uhr mor-

gens

Ab 1g Uhr bis 6 Uhr morgens, an Sonntagen gilt weiter eine Sperrstunde fÙr Dienstleistungsbetriebe

wie Coiffeure, Massagen, Kosmetik u.à. Diese dùrfen unter Berùcksichtigung der eingeschrànkten Òff-

nungszeiten fùr externe Gàste offengehalten werden.

Einkaufslàden sind fùr interne und externe Gàste geschlossen. Ausnahmen sind: Lebensmittellàden

und sonstige Làden, soweit sie Lebensmittel oder andere Gùter des kuzfristigen und tàglichen Bedarfs

nach Ar:§11g I verkaufen; Apotheken, Drogerien und Làden fùr medizinische Hilfsmittel (2. B. Brillen,

Hòrgeràte); Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietern; Geschàfte fùr Reparatur und Unterhalt,

wie z. B. Wàschereien, Nàhereien, Schuhmacher, Sch[isseldienste sowie Autogaragen und Fahrrad-

geschàfte, soweit sie Reparaturen anbieten; Bau- und Gartenfachlàden sowie Eisenwarengeschàfte,

fùr Bau- und Gartenartikel nach Anhanq 2; Blumenlàden; Tankstellen.
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GRUNDREGELN

Das Schutzkonzept des Unternehmens muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten
werden. Fùr jede dieser Vorgaben mùssen ausreichende und angemèssene Massnahmen vorgesehen
werden. Der Arbeitgeber und Betriebsverantwortliche sind fùr die Auswahl und Umsetzung der Mass-
nahmen verantwortlich.

1. Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmàssig die Hànde.

2. Tragen einer Gesichtsmaske in òffentlich zugànglichen lnnenràumen und Aussenbereichen von
Einrichtungen und Betrieben

3. Die Restaurationsbetriebe, Gemeinschaftsgastronomie sowie Bar- und Clubbetriebe, stellen si-
cher, dass sich die verschiedenen Gàstegruppen nicht vermischen. Speisen und,Getrànke dùr-
fen nur sitzend konsumiert werden.

4. Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Abstand zueinander. Fur Arbeiten mit
unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden durch Verkurzung der Kon-
taktdauer und/oder Durchfùhrung angemessener Schutzmassnahmen mòglichst minimal ex-
poniert sein.

5. Bedarfsgerechte regelmàssige Reinigung von Oberflàchen.

6. Kranke im Betrieb nach Hause schicken und anweisen, die lsolation gemàss BAG zu befol-
gen.

7. Berùcksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz
zu gewàhrleisten

8. lnformation der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen ùber die Vorgaben und
Massnahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.

L Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen
und anzupassen

10. Kontaktdaten der Gàste werden gemàss Schutzkonzept Gastgewerbe erhoben.

11. ln den Skigebieten mùssen besondere Bestimmungen gemàss Schutzkonzept Gastgewerbe
eingehalten werden.

1. HAhIDEHYGIENE
Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmàssig die Hànde. Anfassen von Objekten

mòglichst vermeiden.

Oberflàchen

"t

Aufstellen von Hàn- Die Gàste haben die Mòglichkeit,

dehygienestationen: mit Wasser und Seife zu waschen
zu desinfizieren.

Alle Personen im Un-
ternehmen sollen
sich regelmàssig die
Hànde mit Wasser

Alle Personen im Betrieb waschen sich regelmàssig die Hànde mit Wasser
und Seife. Dies insbesondere vor der Ankunft sowie vor und nach Pausen.

An Arbeitsplàtzen, wo dies nicht mòglich ist, muss eine Hàndedesinfektion

erfolgen.
und Seife waschen.

2. GESICHTSIVIASKEN
Tragen einer Gesichtsmaske in òffentlich zugànglichen lnnenràumen und Aussenbereichen von Ein-

richtungen und Betrieben.



Jede Person muss in òffentlich zugànglichen lnnenràumen und Aussenbereichen von Einrichtungen
und Betrieben eine Gesichtsmaske tragen. Davon ausgenommen sind Gàste in Restaurations- sowie
Bar- und Clubbetrieben wenn sie an einem Tisch sitzen. Wenn die Personen aber auf dem Weg zum. ,

Tisch sind oder die Toiletten aufsuchen, ist eine Gesichtsmaske zu tragen.

Die Maskentragpflicht gilt auch fùr das Personal, das dort arbeitet, soweit kein wirkungsvoller Schutz
vor einer Ansteckung durch spezielle Schutzvorrichtungen (Kunststoff- oder Glasscheiben) sicherge-
stellt ist. Auch das Kùchenpersonal muss eine Maske tragen. Es kann auf das Tragen einer Maske
verzichtet werden, insb. wenn ein ausreichender Abstand zwischen den Mitarbeitenden besteht oder
bei Tàtigkeiten, bei denen aus Sicherheitsgrùnden oder aufgrund der Art der Tàtigkeit keine Maske
getragen werden kann

Das Tragen einer Gesichtsmaske àndert nichts an den ùbrigen vorgesehenen Schutzmassnahmen.
Namentlich ist der erforderliche Abstand auch beim Tragen einer Maske nach Mòglichkeit einzuhal-
ten.

Als Gesichtsmasken gelten Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie auch Textilmasken, die eine
hinreichende, schùtzende Wirkung entfalten.

Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sind von der Maskentragpflicht ausgenommen, ebenso Personen,
die nachweisen kònnen, dass sie aus besonderen Grùnden, insbesondere medizinischen, keine Ge-
sichtsmasken tragen kònnen.

Der Betrieb weist die Gàste auf die Maskentragpflicht hin. Bei Nichteinhaltung macht der Betrieb vom

Hausrecht Gebrauch

3. DISTANZ HALTEN

Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 m Distanz zueinander

Bewegungs- und Aufenthaltszonen festlegen

Distanz von 1,5m zwi- Bodenmarkierungen anbringen, um die Einhaltung des Abstandes von min-

schen Kundschaft destens 1,5m zwischen im Betrieb anwesenden Gàstegruppen zu gewàhr-

gewàhrleisten leisten und den Personenfluss zu respektieren.

Sitzplàtze in Aufenthaltsràumen haben einen Abstand von 1,5m. lnnerhalb

der Gàstegruppen (hòchstens vier Personen, ausgenommen' Familien mit

Kindern) mùssen keine Abstànde eingehalten werden. Der Betrieb stellt si-
cher, dass sich die Gàstegruppen nicht vermischen.

'1,5m Distanz in WC Anlagen sicherstellen (2.B. Absperren einzelner Pis-

soirs oder Toiletten).

Raumteilung

Distanz von 1,5m ge- Zwischen den Gàstegruppen muss nach vorne und seittich «Schulter-zu-

wàhrleisten Schulter» ein Abstand von 1,5m und nach hinten «Rùcken-zu-Rùcken» ei-

nen 1,5m von Tischkante zu Tischkante eingehalten werden. Befindet sich

eine Trennwand zwischen den Gàstegruppen, entfàllt der Mindestabstand.

Ùbernachten zwei sich nicht bekannte Gàste in einem Mehrbettzimmer (un-

abhàngige Anreisen), ist die '1,5m Abstandregelung einzuhalten. Gàste, die
gemeinsam anreisen und in einem Mehrbettzimmer ùbernachten (Gàste-
gruppe), mùssen keine 1,5m Abstand einhalten. Dies gilt auch fÙr Familien.

' Zwischen den Gàstegruppen sollte 1,5m Abstand gewàhrleistet werden.

r



Kinderspielecken

. Unterschreitu
r Abstands

ng des ,

Anzahl Personen begrenzen

: Befindet sich eine Trennwand
, Mindestabstand von 1,5m.

zwischen den Gàstegruppèn, entfàllt der

Kinderspielecken und spielplàtze sind erlaubt. Die Anzahl Kinder ist nicht
beschrànkt. Es gelten keine Mindestabstànde fùr die Kinder. Alffalliges
spielzeug muss leicht zu reinigen sein. Eltern oder die mit der.Aufsicht be-
auftragten Person halten die soziale Distanz zu anderen Kindàrn und per-
sonen ein und tragen eine Maske.

Eine Unterschreitung des Abstands zwischen unterschiedli.chen Gàste-
gruppen ist nur zulàssig, wenn zweckmàssige Abschrankungéir angebracht
werden

I

Anzahl Nutzer in
Ràumlichkeiten regu-
lieren

Nach Anzahl Sitzplàtzen.

Maximale Anzahl der Nutzer wird am Eingang ausgeschrieben

4, RXIW'GANG

Bedarfsgerechte, regelmàssige Reinigung von Oberflàchen und Gegenstànden nach Gebrauch, insbe-
sondere, wenn diese von mehreren Personen berùhrt werden.

Liiften

...,..-..-.,.,,..-- -::-,.,.. 
".,

Luftzirkulation unbe-
dingt gewàhrleisten

Oberflàchen u nd Gegenstànde

Reinigung von Kon-
, taktflàchen

Bereitstellung
Abfalleimern

Arbeitskleidung und Wàsche

: Berufswàsche
i ber halten

Alle Kontaktflàchen mùssen regelmàssig gereinigt werden.

Der Betrieb sorgt fùr einen regelmàssigen und ausreichenden Luftaus-
tausch in Arbeits- und Gastràumen (2.B. 4 Mal tàglich fùr ca. 10 Minuten
lùften). Bei Ràumen mit laufenden Klima- und Lùftungsanlagen ist mòg-
lichst auf die Luftrùckfùhrung zu vezichten (nur Frischluftzufùhr).

von Es mt-issen genùgend Abfalleimer bereitgestellt werden, narnentlich zur ,

Entsorgung von Taschentùchern und Gesichtsmasken. Abfalleimer werden
regelmàssig geleert.

sau- Arbeitskleider regelmàssig mit handelsùblichem Waschmittel waschen

% " C*V'D.1 g-ERKRANKTE AIU ARBEIT§PLATZ
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Schutz vor lnfektion Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt
und angewiesen, die lsolation gemàss BAG zu befolgen (vgl. www.bag.ad-
nrin.eh/isolation-und-quarantaene). Weitere Massnahmen folgen auf An-
weisung des kantonsàrztlichen Dienstes.

6. BESONDERE ARBTITSSITIJATIONEN

Berùcksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu gewàhrleis-

ten.

Gesichtsmasken sollen je nach Gebrauch gewechselt und/oder gereinigt werden. Vor dem Anziehen
sowie nach dem Ausziehen und Entsorgen der Maske mùssen die Hànde gewaschen werden. Die
Einwegmasken sind in einem geschlossenen Abfalleimer zu entsorgen.

Einweghandschuhe werden nach einer Stunde gewechselt und in einem geschlossenen Abfalleimer
entsorgt.

Die Schutzmassnahmen (insbesondere der Mindestabstand von 1,5m) gilt auch bei der Warenanlie-
ferung und Abfuhr von Waren und Abfàllen.

7. INFORh{ATICN

lnformation der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen ùber die Vorgaben und Massnah-

men und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.

Der Betrieb hàngt die Schutzmassnahmen gemàss BAG im Eingangsbereich aus.

insbesondere auf die Distanzregeln, das Tragen der Masken bis zum Tisch sowie auf

der Durchmischung der Gàstegruppen aufmerksam zu machen.

Betrieb instruiert dlie Arbeitnehmenden regelmàssig ùber die ergriffenen

und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft.

:

Das Personalwird geschult beim fachgerechten Anwenden von Flàchendesinfektionsmittel, da nicht

alle Oberflàchen alkoholbestàndig sind und Oberflàchenverànderungen eintreten kònnen. Es emp-

fiehlt sich zudem, den Bodenbelag bei Hàndedesinfektionsmittel-Stationen abzudecken.

Das Personalwird im Umgang mit persònlichem Schutzmaterial (2. B. Hygienemasken, Handschuhe,

Schùrzen) geschult, sodass die Materialien richtig angezogen, verwendet und entsorgt werden. Die

Schulung kann nachgewiesen werden.

Gàste werden beim Empfang oder am Eingang mùndlich oder schriftlich darum gebeten, bei Krank-

heitssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, auf einen Besuch zu verzichten, z.B.

anhand des aktuellen BAG-Plakates «so schÙtzen wir uns».

Der Betrieb informiert die Mitarbeitenden transparent ùber die Gesundheitssituation im Betrieb. Dabei

ist zu beachten, dass Gesundheitsdaten besonders schritzenswerte Daten sind.

Der Betrieb informiert die Arbeitnehmenden ùber ihre Rechte und Schutzmassnahmen im Betrieb.

Dies beinhaltet insbesondere auch die lnformation besonders gefàhrdeter Arbeitnehmenden.

Gàste sind



8. §/ANAGEIVIENT

Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusbtzen und an-
zupassen.

Der Betrieb stellt Hygieneartikel wie Seife und Desinfektionsmittel in genùgender Menge zur Verfù-
gung. Er kontrolliert den Bestand regelmàssig und fùllt nach.

Die Kontaktperson Arbeitssicherheit (Sicherheitsbeauftragte des Betriebs) ùberprùft die Umsetzung
der Massnahmen.

Die Betreiber mùssen ihr Schutzkonzept den zustàndigen kantonalen Behòrden auf deren Verlangen
voruveisen und ihnen den Zutritt zu den Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen gewàhren.

Stellen die zustàndigen kantonalen Behòrden fest, dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt
oder dieses nicht umgesetzt wird, so treffen sie die geeigneten Massnahmen. Sie kònnen einzelne
Einrichtungen oder Betriebe schliessen oder einzelne Veranstaltungen verbieten oder auflòsen.

Wenn immer mòglich, sollen Arbeitnehmende (2.B. Back-Office) im Homeoffice arbeiten. Arbeitge-
bende sind verpflichtet, die Homeoffice-Empfehlungen des Bundesamts fùr Gesundheit zu beachten

Der Betrieb weist die Gàste auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. Bei Nichteinhaltung macht

der Betrieb vom Hausrecht Gebrauch.

Màrkte und Messen in geschlossenen Ràumen sind verboten.

Veranstaltun gen si nd gru ndsàtzlich verboten.

ABSCHLUSS

Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern Ùbermittelt und erlàutert

Verantwortliche Person, Unterschrift und Datu

Via San Gottardo 32 Vezia
fsf; +41 91 9663631 5s)(;+41 919É;67022

info@hotelvezia.ch www, hotelvezia.ch
t
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9. ANDÉRE SCHUTZMASSNAHIVIEN

, 2§.ot.7l


