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Die BAG Massnahmen sind zwingend einzuhalten und im ganzem 
Nordic Hus gültig 

 
 

Bei Krankheitssymptomen bleibe ich zu Hause 
 

Das Schutzkonzept wurde mit den BAG und den Gastro Suisse 
Vorschriften abgestimmt 

 
Maskenpflicht im ganzen Nordic Hus 

 
 

Allgemein: 
❖ Wer über keine Maske verfügt, hat die Möglichkeit beim Verkaufsstellenbüro eine zu 

beziehen 
❖ Im ganzen Nordic Hus sind BAG Hinweisplakate platziert 
❖ Abstandsmarkierungen sind an nötigen Standorten platziert 
❖ Wir appellieren bei unseren Gästen auf Eigenverantwortung 
❖ Der Langlaufclub Studen ist bestrebt die Sicherheitsmassnahmen einzuhalten 
❖ Sollten die von uns ausgearbeiteten Massnahen nicht zweckmässig oder schwierig 

umzusetzen sein, werden wir diese so schnell als möglich anpassen 
❖ Die Massnahmen werden auf der Homepage gut ersichtlich kommuniziert 
❖ Alle Angestellten unterliegen der Maskenpflicht 
 
 
Eingangsbereich/Verkaufsstelle/WC Anlagen/Lift: 
Eingangsbereich: 
❖ Zentral steht ein Händedesinfektionsständer mit kontaktloser Bedienung 
 
Verkaufsbürostelle: 
❖ Die Gespräche werden durch die geschlossen Schiebetüre getätigt 
❖ Die Schiebetüre wird nur für den Verkauf einige Centimeter geöffnet 
❖ Das Kreditkartenterminal wird regelmässig desinfiziert 
❖ Das Verkaufsstellenbüro wird regelmässig gelüftet 
❖ Das Personal reinigt oder desinfiziert regelmässig die Hände 

 
 
 



WC Anlage Herren: 
❖ Es sind 3 WC Kabinen vorhanden 
❖ Die Pissoire werden mit zusätzlichen Trennwänden unterteilt 
❖ Die Lavabos werden ebenfalls mit Trennwänden unterteilt 
❖ Bei den Lavabos sind Seifendispenser vorhanden 
❖ Der Händetrockner bleibt in Betrieb 
❖ Es stehen ausserdem Handpapiertücher zur Verfügung 
❖ Der Abfalleimer ist offen  
❖ Der Abfalleimer wird regelmässig geleert 
❖ Die WC Anlage wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
 
WC Anlage Damen: 
❖ Es sind 4 WC Kabinen vorhanden 
❖ Die Lavabos werden mit Trennwänden unterteilt 
❖ Bei den Lavabos sind Seifendispenser vorhanden 
❖ Der Händetrockner bleibt in Betrieb 
❖ Es stehen ausserdem Handpapiertücher zur Verfügung 
❖ Der Abfalleimer ist offen  
❖ Der Abfalleimer wird regelmässig geleert 
❖ Die WC Anlage wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
 
IV WC: 
❖ Das IV WC ist für sich ein geschlossener Raum mit 1 WC und Lavabo 
❖ Dieses WC wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Der Abfalleimer ist offen 
❖ Der Abfalleimer wird regelmässig geleert 
❖ Es steht ein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung 

 
Lift: 
❖ Der Lift darf nur von einer Partie benutzt werden 
❖ Er wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
 
 
Aufgang Eingangsbereich zu Restaurant/Aufenthaltsraum: 
❖ Die Treppe vom Eingangsbereich zum Restaurant/Aufenthaltsraum ist für den 

Personenverkehr bereit genug und bedarf keinen besonderen Anpassungen 
❖ Sollte es zu ungünstigen Situationen in diesem Bereich kommen, werden die Massnahmen 

umgehend angepasst.  
❖ Die Handläufe beim Aufgang werden regelmässig desinfiziert 
 
 
Selbstbedienungsrestaurant/Aufenhaltsraum/Buffet/Küchenbereich/Kinderspielecke/Wi-
ckelbereich und Personal WC: 
Gastraum/Aufenthaltsraum: 
❖ Zentral steht ein Händedesinfektionsständer mit kontaktloser Bedienung 
❖ Maskentragepflicht gilt bis zum Sitzen am Tisch, zum Gang ans Buffet oder auf den Weg 

zum WC  
❖ Contact Tracing  



❖ Vermeiden von Gästegruppendurchmischung 
❖ Es darf nur sitzend konsumiert werden 
❖ Die Tische werden in genügendem Abstand stehen 
❖ Die 1.8 m langen 6er Tische werden zu 4er Tischen, indem die mittleren Stühle entfernt 

werden  
❖ Es wird vermieten, dass sich Gästegruppen vermischen 
❖ Bei Familien (Eltern mit Kindern) dürfen mehr als 4 Personen am Tisch sitzen 
❖ Tische und Stühle werden regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Speise- und Getränkekarten werden nicht aufliegen. Alternativ werden sie über einen QR 

Code oder über studen-sz.ch/NordicHus/Speisekarte abrufbar sein 
❖ Der Loungebereich wird regelmässig desinfiziert und gereinigt 
❖ Der Gast- und Aufenthaltsraum wird allabendlich gründlich gereinigt 
❖ Der Gast-Aufenthaltsraum wird regelmässig durchgelüftet 
 
Buffet: 
❖ Der Bereich der Getränke und Essensausgabe zum Gast ist mit einer Plexiglasscheibe 

unterteilt 
❖ Die Ablagefläche wird regelmässig gereinigt und desinfiziert  
 
Küchenbereich: 
❖ Es besteht die Maskenpflicht (BAG Massnahmen) 
❖ Das Personal verpflichtet sich, regelmässig die Hände zu reinigen oder zu desinfizieren 
❖ Die Abtrocknungstücher werden regelmässig gewechselt 
 
Kinderspielecke: 
❖ Die vorhandenen Spielsachen sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren 
 
Wickelbereich und Personal WC: 
❖ Das Personal WC wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Beim Wickelbereich stehen für die Desinfektion der Wickelablage Desinfektionstücher 

bereit 
❖ Für die Entsorgung der Windeln steht ein geschlossener Eimer bereit 
❖ Beim Lavabo ist ein Seifen- und Handtuchdispenser vorhanden 
❖ Der Abfalleimer ist offen 
❖ Der Abfalleimer wird regelmässig geleert 
❖ Beim Lavabo steht ein Desinfektionsmittel bereit 
 
 
Garderobe/Dusche/WC/Wachsraum/Treppe: 
Garderobe:  
❖ Zentral steht ein Händedesinfektionsständer mit kontaktloser Bedienung 
❖ Die Garderobenschränke werden allabendlich gründlich gereinigt 
❖ Die Sitzflächen werden regelmässig gereinigt 
❖ Die Haarföhns und die Ablage wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Die Umkleidekabinen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert 

 
 
 



Dusche: 
❖ Die Duschen sind in einzelne Kabinen unterteilt und abschliessbar 
❖ Die Duschen werden allabendlich gründlich gereinigt 
❖ Türen und Sitzgelegenheit wird regelmässig gereinigt 
 
WC: 
❖ Das WC wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Im WC ist ein geschlossener Abfalleimer 
❖ Der Abfalleimer wird regelmässig geleert 
❖ Das Lavabo wird regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Der Abfalleimer beim Lavabo ist offen 
❖ Der Abfalleimer beim Lavabo wird regelmässig geleert 
❖ Beim Lavabo steht ein Desinfektionsmittel bereit 

 
Wachsraum: 
❖ Der Wachsraum ist auf 2 Personen beschränkt 
❖ Der Wachsraum wird regelmässig gereinigt 
❖ Die Bügeleisen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert 
❖ Der Abfalleimer ist offen 
❖ Der Abfalleimer wird regelmässig geleert 
 
Treppe: 
❖ Die Treppe vom Eingangsbereich zur Garderobe ist für den Personenverkehr bereit genug 

und bedarf keinen besonderen Anpassungen 
❖ Sollte es zu ungünstigen Situationen in diesem Bereich kommen, werden die Massnahmen 

umgehend angepasst 
❖ Die Handläufe beim Aufgang werden regelmässig desinfiziert 
 


