
 

 

 

Für alle Betriebe, Geschäfte und Organisationen 
Beilage 2 zu Schutzkonzept Gemeinde Surses 

 

Unser Beitrag, um Sie und unsere 

Mitarbeitenden zu schützen: 
 

Die Schutzvorgaben, wie vom Branchenverband und den BAG-Richtlinien vorgegeben, sind unse-

ren Mitarbeitenden schriftlich und mündlich kommuniziert worden und deren Einhaltung wird 

kontrolliert. Um die branchenspezifischen Vorgaben einzusehen, scannen Sie den QR-Code oder 

besuchen Sie die Webseite: https://www.bag.admin.ch. 

 Wir regeln den Einlass in unseren Betrieb, Geschäft mit einem Tropfensystem, bezeich-

nen Warteräume und halten uns an die Eintrittsbeschränkungen. 

 Wir informieren Sie bereits am Eingang über eine Zutrittskontrolle. 

 Wir haben die Abstände in unserem Wartebereich sowie unterschiedliche Zonen gut 

sichtbar markiert. 

 Wir verpflichten uns, dafür zu sorgen, dass wir und unsere Kunden bzw. Gäste die Hygi-

ene- und Abstandsregeln sowie die Maskentragpflicht einhalten. 

 Wir bieten Ihnen beim Betreten und Verlassen des Geschäftes, Lokals die Möglichkeit, 

sich die Hände zu desinfizieren.  

 Wir stellen das Schutzmaterial zur Verfügung. 

 Wir stellen nur so viele Sitzgelegenheiten zur Verfügung, wie es die verordneten Mass-

nahmen vorsehen. 

 Wir sorgen dafür, dass unsere Räumlichkeiten stets gut durchlüftet sind. 

 Bei der Beratung wahren wir, wo immer möglich, einen Abstand von 1.5 Metern. 

 Wir sorgen dafür, dass unsere Arbeitsutensilien, die mit Ihnen in Kontakt kommen, ge-

reinigt werden oder wir arbeiten mit Einwegmaterial. 

 Eine Schutzscheibe schützt unsere Mitarbeitenden an der Kasse bzw. im Service oder an 

der Theke. 

 Bei uns können Sie bargeldlos bezahlen. 

 Für gefährdete Personen bieten wir einen individuellen Service an. Scheuen Sie sich 

nicht, uns via Telefon oder E-Mail diesbezüglich zu kontaktieren. 

 Das aktuelle Plakat des BAG zu den Hygiene-Vorgaben hängt bei uns gut sichtbar aus. 

 Wir instruieren unsere Mitarbeitenden regelmässig - mindestens einmal in der Woche 

zu den aktuellen Schutzmassnahmen. 

 Bei uns ist eine verantwortliche Person und eine Stellvertretung für die Umsetzung der 

Schutzmassnahmen im Schutzkonzept bezeichnet. 

 Wir erkundigen uns täglich über den Gesundheitszustand unserer Mitarbeitenden. 
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https://www.bag.admin.ch/

