
 

 

Schutzkonzept COVID 19, Hotel Morteratsch,  

7504 Pontresina, 10.07.2020       

 

Deutsch 

 

Social distancing 

• Mitarbeiter halten einen Abstand untereinander von 1.5 Meter, wenn dies nicht möglich ist => 

wird Maske getragen (gemäss Merkblatt GastroSuisse). Besonders bei Zigarettenpausen und 

bei der Verpflegung muss die Distanz von 1.5 Meter eingehalten werden. Am Tisch muss 

versetzt platziert werden (siehe Bild 1). Der Tisch wird dementsprechend vorbereitet. Generell 

gilt nach den Pausen Hände waschen und korrekt desinfizieren gemäss Merkblatt 

GastroSuisse. 

 

 Monika  Mary  Herberth  …  … 

Yamilla  Marta  Lucia  …  …  

 

• Das ganze Frühstücksbuffet wurde angepasst (alles in Mini-Format/jeder Gast hat eigenes 

Schöpfbesteck/Brot, Getränke werden serviert) die Stüva Bellavista wird zum Frühstücksraum 

dazugenommen.  

• Mittagservice 11.00-18.00: Sämtliche Getränke werden nicht mehr im Glas eingeschenkt, um 

die Aufenthaltsdauer zu minimieren. Ausnahme beim Weinservice. Mit Essen und Getränke in 

den Händen wird nicht gesprochen. Guten Appetit, Gästebetreuung wird mit Distanz getätigt.  

• Abendservice 18:00-22.00: Es gelten grundsätzlich dieselben Abläufe wie am Mittag. Wein und 

Wasser dürfen eingeschenkt werden => wichtig dabei nicht sprechen. Guten Appetit, 

Gästebetreuung wird mit Distanz getätigt. 

• Rezeption oder DIR verteilt die Reservationen auf 2 Schichten. Die Räumlichkeit dürfen auf 

keinen Fall überfüllt sein. Am besten in den verschiedenen Räumlichkeiten verteilt. (siehe 

Reservationsliste) 

• In den öffentlichen Toiletten gilt max. 2 Personen 

• Die Gästebetreuung soll nicht zu kurz kommen, jedoch geht dies auch aus der Distanz, bitte 

immer 1.5 Meter Abstand einhalten und lächeln!  

 

 

Reinigung und Desinfektion 

• Nach jedem Besuch wird der Tisch desinfiziert mit SUMA QuickDes D4.12. Auf jeder Station 

muss eine Flasche vorhanden sein. 

• Speisekarten werden nach jedem Gast desinfiziert  

• Toiletten werden jede 2. Stunde gereinigt und desinfiziert, je nach Bedarf auch mehr. Dies wird 

protokolliert und vom Mitarbeiter unterzeichnet. Gleichzeitig werden sämtlich Türschalle und 

Griffe desinfiziert. 

• In den Zimmern wird täglich Toiletten und Oberflächen desinfiziert. 

• Der Mitarbeiter wäscht sich jede Stunde die Hände 

 

 

Allgemeines Verhalten 

• Den Mitarbeitern wird gebeten während ihrer freie Zeit Gruppenversammlungen zu vermeiden 

und auf den Besuch von Diskotheken oder Bars zu verzichten (dies natürlich auf freier Basis). 



 
• Während der Freizeit wird den Mitarbeiter gebeten regelmässig Hände waschen und 

desinfizieren, allgemein sollte die persönliche Hygiene grossgeschrieben werden. 

• Generell gilt nach den Pausen Hände waschen und korrekt desinfizieren gemäss Merkblatt 

Gastrosuisse. Hände waschen mindestens 1x pro Stunde und mehr wenn nötig. 

• in die Armbeuge niessen und anschliessend die Hände waschen und desinfizieren 

• Bei folgenden Symptomen sofort C.Steck kontaktieren, am besten direkt auf privates Handy 

+41 79 511 93 77. Häufigste Symptome: Fieber, Trockener Husten, Müdigkeit, Seltenere 

Symptome: Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, 

Kopfschmerzen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Verfärbung an Fingern oder 

Zehen oder Hautausschlag, Schwere Symptome: Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit, 

Schmerzen oder Druckgefühl im Brustbereich, Verlust der Sprach- oder Bewegungsfähigkeit 

 

 

Contact Tracing Service 

• Jeder Gast wird gebeten seine Kontaktdaten via den QR-Code einzutragen.  

• Bei Gästegruppen mit mehr als 4 Personen wird auf eine Eintragung bestanden  

• Bei Gäste, welche den Mindestabstand nicht einhalten können, wird auf eine Eintragung 

bestanden. 

• Bei Gästen, welche sich zusammensetzten, aber nicht zusammengehören, wird auf eine 

Eintragung bestanden.  

• Falls Gäste den QR-Code nicht anwenden können/wollen an der Rezeption die Liste für eine 

schriftliche Eintragung holen.  

• Bei Diskussionen DIR holen.  

 

Contact Tracing Admin / Direktion  

• Alle Mails mit den Kontaktdaten werden im Ordner «Corona-Kontaktdaten» abgelegt 

• Diese Kontaktdaten werden nicht für anderweitige Zwecke benützt 

• Die Telefonnummer wird mittels Stichproben (Rückruf) kontrolliert. Falls falsche Angaben 

auftauchen, werden die Kontrollen verschärft. 

•  Die kontrollierten Kontaktdaten werden gelb markiert, falsche Kontaktdaten werden rot 

markiert und behandelt.  

• Bei Gruppenreservationen im Hotel und Restaurant wird eine Liste mit den Kontaktdaten allen 

Beteiligten angefordert und ebenfalls im Ordner «Kontaktdaten» abgelegt. 

 

Gruppenhandling  

• Kontaktdaten wie oben beschrieben. DIR achtet, dass Gästegruppen sich nicht vermischen und 

Gruppen mit älteren Gästen geschützt, im besten Fall allein in den Räumlichkeiten sind.  

 

Küche 

Das Hygienekonzept der Küche ist bereits Corona-konform. Nach wie vor werden alle Lebensmittel nur 

mit Handschuhen angefasst. Türklinken, Ablageflächen etc. werden auch in der Küche mehrmals 

täglich desinfiziert. Das Service-Team hält sich nicht im Küchenbereich auf, das Küchenteam nicht im 

Service-Bereich. 

 


