
 

  

 
 

Corona-Schutzkonzept für die Zwinglipasshütte für Übernachtungsgäste und 
die Bewirtung auf der Terrasse 
 
Dieses Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf! 

Das vorliegende Konzept hat zum Ziel, die Ausdehnung von Covid-19 zu verlangsamen bzw. 
zu verhindern und den bestmöglichen Schutz der Gäste und des Personals vor Ansteckungen 
zu gewährleisten. 

Empfehlung: 

• Besuche die Hütte nur in gesundem Zustand 
• Reserviere deinen Schlafplatz – ohne Reservierung keine Übernachtung. 

Reservationen sind nur über reservation@sac-toggenburg.ch oder Tel. 071 565 36 21 
möglich. 

Massnahmen: 

• In der Hütte besteht eine Maskenpflicht (ausser am Tisch beim Essen). für Schüler 
besteht die Maskentragpflicht ab der Oberstufe. 

• Gäste oder Gruppen halten einen Abstand von 1,5 m zueinander. 
• Gästegruppen dürfen sich nicht vermischen. 
• Für die Handdesinfektion steht im Freien und im Eingang Desinfektionsmittel zur 

Verfügung 
• Auf Händeschütteln wird verzichtet. 
• Tagesgäste dürfen nicht in der Hütte bewirtet werden.  
• Für die Übernachtung muss ein Hüttenschlafsack, ein Kissenbezug sowie ein 

Handtuch und persönliches Schutzmaterial mitgebracht werden. 
• Pro Tisch ist eine Gästegruppe platziert, ansonsten werden die Gäste so verteilt, dass 

sie den vorgegebenen Abstand einhalten können. 
• Auf Buffetkonzept zur Verpflegung der Gäste wird verzichtet – es wird serviert. 
• Alle Gäste benutzen Sitzplätze – Stehplätze sind nicht erlaubt. 
• Mithilfe durch Gäste im Küchenbereich ist nicht gestattet.  
• Gruppen werden in den Schlafräumen nicht vermischt, ansonsten werden die Betten 

so belegt, dass der vorgegebene Abstand eingehalten wird. 
• In den Waschräumen halten sich gleichzeitig höchstens 2 Personen pro Raum auf. 
• Personendaten der Gäste werden erfasst (pro Gruppe 1 Person) 
• Der Abfall ist durch die Gäste selbst im Tal fachgerecht zu entsorgen. 
• Oberflächen, welche von mehreren Personen berührt werden, werden täglich zwei 

Mal desinfiziert und dokumentiert. 
• Der Gastraum  wird täglich mehrmals gelüftet. 
• Die Mitarbeitenden tragen Masken und sind über die Massnahmen informiert und 

instruiert. 
• Die Ausführung der Massnahmen ist dokumentiert. 
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