Schutzkonzept Corona / Covid19
www.ferien-tessin-wallis.ch
Liebe Gäste
Die Corona-Pandemie beeinflusst uns alle Tag für Tag. Aus diesem Grunde müssen auch wir im Rahmen
der Bundesvorgaben ein Schutzkonzept erstellen. Nichts-desto-trotz ist es uns sehr wichtig, dass Sie sich
während der Zeit in unserer Ferienresidenz wohl fühlen und ihren Urlaub bestmöglichst geniessen können.
Auch wenn uns “der gesunde Menschenverstand” normalerweise richtig verhalten lässt, möchten wir Ihnen
mit diesem Schutzkonzept ein paar Empfehlungen und Hinweise abgeben, damit wir möglichst gesund
durch diese ausserordentlichen Zeiten kommen. Bitte befolgen Sie zudem die aktuellen Empfehlungen und
Vorgaben der Schweizer Regierung: www.bag.admin.ch und https://bag-coronavirus.ch/.
Schutzkonzept
Dieses Schutzkonzept wurde auf Basis der Quellen der WHO, des BAG, des Verband Hotellerie Suisse
und der REKA verfasst. Wo dienlich wurden weitere Schutzkonzepte anderer Verbände miteinbezogen. Bei
Fragen zu diesem Schutzkonzept steht Ihnen Stephan Bischof, 076 370 87 24 gerne zur Verfügung.
Bereich

Schutzkonzept / Inhalt

Einleitung

o

Wir verlangen von den Reinigungskräften eine erhöhte Aufmerksamkeit
bei der Wohnungsreinigung.

o

Wir kennen den Kontakt zur kantonalen Gesundheitsbehörde für Corona
Fälle.

o

Die regelmässige Händereinigung ist ein zentraler Grundsatz der BAGRichtlinien.

o

Wir stellen Ihnen Seife und Reinigungsmittel zur Verfügung. Sollten Sie
andere Desinfektionsmittel wünschen, so bringen sie diese bitte selbst mit.

o

Der Zugang von Fremdpersonen (d.h. Personen, die uns nicht als Mieter
gemeldet sind) in die Ferienwohnung ist uns zwingend zu melden.

o

Bitte halten Sie die Mindestabstände gemäss BAG-Richtlinie ein.

o

Ein angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen ist
zu gewährleisten.

o

Schutzmasken erachten wir als nicht notwendig in der Anlage, sind aber
empfehlenswert gemäss BAG, sobald Sie sich in grösseren
Menschenmassen befinden.

o

Wir empfehlen Ihnen die Wohnung regelmässig zu lüften.

o

Wir empfehlen Ihnen die vom Bund lancierte “Contact Tracing App” zu
verwenden  Suchen Sie nach «SwissCovid» im App-Store.

o

Der Hauptmieter ist für die Informationsverbreitung dieses
Schutzkonzepts innerhalb der Gästegruppe verantwortlich.

Grundregeln
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Anreise und
Abreise

o

Wir müssen sicherstellen, dass die kompletten Gästeinformationen/Daten
erfasst sind. Daher bitten wir Sie vorgängig um entsprechende Informationen.

o

Falls jemand von Ihnen innerhalb von 14 Tagen nach Abreise positiv auf
Covid-19 getestet wird, müssen Sie sich sofort bei uns melden.

o

Wir sind verpflichtet die Gästeinformationen/Daten in diesem Falle an den
kantonsärztlichen Dienst weiterzugeben.

o

Wir bitten Sie um eine saubere Übergabe der Wohnung. Bitte beachten Sie
dazu die Hausordnung.

o

Die Annahme von Bargeld ist untersagt. Falls Endabrechnungen notwendig
sind (z.B. beschädigte Einrichtungsgegenstände) findet diese elektronisch
statt.

Die definierten Massnahmen sind nach bestem Gewissen umzusetzen zum Schutz von uns allen.
Gleichzeitig möchten wir Ihnen hiermit auch signalisieren, dass wir die Situation ernst nehmen und
uns um Ihren Schutz kümmern.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub.
Ihre Familie Bischof
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