
 
 

Schutzkonzept Wellness im Vitalis Sports 

 

1. Vorwort 
Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen der Gäste, Mitarbeitenden und 

Mitmenschenhaben für uns oberste Priorität. In diesem Schutzkonzept sind die Massnahmen erfasst, 

die einen Betrieb der Sauna-Landschaft im Vitalis Sports möglichst sicher gestalten sollen. 

Die Massnahmen, die durch den Bundesrat beschlossen worden sind, insbesondere die Hygiene- und 

Distanzregeln werden dabei vollumfänglich respektiert und eingehalten. Unser Schutzkonzept basiert 

auf den Empfehlungen und Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit. 

Zusätzlich zu den Schutzmassnahmen werden alle Gäste mit Abonnements im Check-in System 

erfasst. Tagesgäste müssen sich auf einer zusätzlichen Liste mit Kontaktdaten eintragen. 

Der Saunabereich wird wie alle anderen Bereiche des Vitalis Sports einmal am Tag intensiv gereinigt. 

Zudem werden während des Betriebs häufig verwendete Kontaktgegenstände wie zum Beispiel 

Türgriffe regelmässig desinfiziert. 

 

2. Schutzmassnahmen 

2.1.  Schutz der Mitarbeiter 

• Spuckschutzwände aus Plexiglas im Kassenbereich 

• Desinfektionsmittel und Gelegenheit zum Händewaschen 

• Masken stehen für alle Mitarbeiter mit längerem Gästekontakt in geringem Abstand zu 

Verfügung, zudem ist es jedem Mitarbeiter überlassen, grundsätzlich eine Maske zu tragen 

• Abstandsregelungen gegenüber Gästen und Arbeitskollegen 

 

2.2  Schutz der Gäste 

• Zertifikatspflicht: nur Gäste mit gültigem Zertifikat dürfen die Sauna-Landschaft des Vitalis 

Sports besuchen. Das Zertifikat kann bei Abonnenten im elektronischen System hinterlegt 

werden. 

• Gäste mit Erkältungssymptomen haben keinen Zutritt 

• Desinfektionsspender im Eingangsbereich des Centers (obligatorische Nutzung) 

• Die Gäste werden durch Aushänge auf das notwendige Verhalten und Massnahmen zur 

Prävention hingewiesen 

• Verstärkte Zwischenreinigung: Verkürzte Reinigungszyklen und laufende Desinfektion der 

Kontaktflächen (Türgriffe, Handläufe etc.) 

• Täglich gründliche Reinigung des Saunabereiches 

• Die Mitarbeiter werden auf dieses Schutzkonzept sowie die allgemeinen Distanz- und 

Hygieneregeln geschult und werden die Einhaltung kontrollieren 

  



 
 

 

2.3  Eingangsbereich 

• Die Haupteingangstüren öffnen automatisch 

• Kassenbereiche sind mit einem Spuckschutz ausgerüstet 

• Bargeldloser Zahlungsverkehr ist möglich 

• Personen mit Hauptsymptomen (Husten/Fieber ab 38°) erhalten keinen Zutritt 

• Desinfektionsmittel für Gäste und Mitarbeitende sind aufgestellt 

• Aushänge mit Präventionshinweisen sind gut sichtbar platziert 

 

2.4  Garderobe / Duschbereiche 

• Verstärkte Zwischenreinigung durch das Team, verkürzte Reinigungsintervalle 

 

2.5  Saunen und Liegebereiche 

• Die Gäste müssen immer ein Handtuch unterlegen, wenn Sie sich hinsetzen oder -legen 

 

2.6  Erfassung und Information 

• Abonnementen werden sowohl per E-Mail als auch durch unsere Mitarbeiter beim ersten 

Besuch über die Verhaltensregeln informiert. 

• Jeder Gast mit Abonnement muss sich einchecken, damit wird seine Besuchszeit exakt 

erfasst. Er bestätigt mit dem Check-in, dass er sich gesund und frei von Symptomen fühlt. 

• Tagesgäste werden besonders auf die Gegebenheiten und Verhaltensregeln aufmerksam 

gemacht. 

• Mit dem Einschreiben auf eine Liste mit Kontaktdaten beim Eintritt bestätigen die 

Tagesgäste, dass sie sich gesund und frei von Symptomen fühlen. 

 

Dieses Schutzkonzept gilt ab dem 13.9.2021 und bis auf Widerruf. 

 


