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Generelle Risikobeurteilung
Im Vergleich zu anderen Veranstaltungen und Freizeitunternehmungen weisen die
von uns angebotenen Aktivitäten ein vergleichsweise geringes Risiko bzgl. des
Corona Virus auf:
- Die Aktivitäten finden im Freien, in der Natur statt.
- Die Teilnehmerzahlen bei den einzelnen Touren sind klein, meist 2-8 Personen,
und können nach unten angepasst werden.
- Das Einhalten einer Distanz von 1.5 m kann grösstenteils gewährleistet werden.
- Personen mit Vorerkrankungen können wir, wie wir dies auch bereits jetzt für
diverse Vorerkrankungen machen, von einer Teilnahme abraten.
- Wir kennen unsere Gäste: Auch im Normalbetrieb haben wir für jede Tour pro
Person ein Blatt mit den geltenden Sicherheitsregeln welches von jedem Teilnehmer
ausgefüllt wird.
- Oftmals kommen Gäste “in Gruppen” (z.B. Familien) zu uns. Hier können dann im
Einzelfall ggf. die distanz-wahrenden Schutzmassnahmen ausgesetzt werden.
Grundregeln
Mit diesem Schutzkonzept wird sichergestellt, dass die folgenden Vorgaben
eingehalten werden.
Information der Kundschaft vor der Tour (telefonisch oder per Mail) über das
Schutzkonzept:
- Besonders gefährdeten Personen wird von der Teilnahme abgeraten.
- Teilnehmer werden gebeten, bei Symptomen von der Tour abzusehen (kurzfristige
Stornierung ist möglich.)
- Kontaktloses Bezahlen vor Ort (twint) oder im Nachhinein mit Rechnung wird
bevorzugt.
- Alle Teilnehmer bringen eigene Schutzmasken mit.
Distanz halten / Händehygiene:
- Händedesinfektionsmittel steht beim Eintreffen bereit.
- Auf genügend Platz (1.5 m Abstand) achten.
- Allg. Verhaltensregeln zur Vermeidung einer Ansteckung werden kommuniziert.
- Wenn die Distanz von 1.5 m Abstand nicht eingehalten werden kann (Bsp. bei der
Instruktion): Tragen einer Schutzmaske von Guide und Teilnehmern
- Erfassung der Kontaktdaten inkl. Telefonnummern sämtlicher Teilnehmer
Reinigung
Handgriff und Lenker der Segway, Helme und anderes Material werden vor und nach
der Tour gründlich gereinigt und desinfiziert.
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