
PORT SALVI SCHUTZKONZEPT 
 
Das Port Salvi empfängt ab 1. September 2020 wieder Gäste. Das Schutzkonzept wurde angepasst 
und sieht wie folgt aus: 
 
Hygienemassnahmen und Verwendung von Schutzmaterial durch das Rezeptionspersonal 
 
Für die Handhygiene verfügt die Rezeption über Desinfektionslösung, Einweg-Papiertücher und einen 
Mülleimer mit einem Müllsack und einem pedalbetätigten Deckel. 
 
Bei Aufgaben des direkten Kunden-Service, bei denen Objekte gemeinsam genutzt werden 
(Übergabe von Schlüsseln, Zahlungen und Dokumenten, Gepäckverwaltung usw.), wird empfohlen, 
unabhängig von der Verwendung von Händedesinfektionsmitteln, Handschuhe zu verwenden. 
 
Massagen und Körperbehandlungen 
 
Die Person, die diese Dienstleistungen erbringt, trägt eine Schutz-Maske und führt, falls sie keine 
Handschuhe tragen kann, unmittelbar vor Beginn der Behandlungen eine Desinfektion der Hände 
durch. 
 
Alle Utensilien und Gegenstände, die mit dem Benutzer des Dienstes in Kontakt kommen, werden 
nach Beendigung der Behandlung gegen das SARS-CoV-2-Coronavirus gereinigt und desinfiziert 
 
In Warte- oder Empfangsräumen gelten die Grundregeln der sozialen Distanzierung 
(Mindestabstand) und der verschärften Reinigungs- und Desinfektionspläne. 
 
 
Speisen- und Getränkeservice: Restaurants, Cafés und Bars 
 
Um mögliche Ansteckungen durch Lebensmittel zu vermeiden, wird folgendes berücksichtigt: 
 
Verwendung von Masken beim Anrichten oder der Bearbeitung von verzehrfertigen Lebensmitteln. 
 
Verwendung von Handschuhen bei verzehrfertigen Lebensmitteln (ohne anschliessendes Kochen), 
bei denen ein direkter Kontakt der Hände mit dem Lebensmittel besteht. 
 
Die Arbeitskleidung wird täglich mit 60 ° C gewaschen. 
 
Es wird empfohlen, die Zubereitung von Gerichten zu vermeiden, die kalt verzehrt werden sollen und 
eine hohe Handhabung erfordern (Gebäck und hochdekorierte Kompositsalate).  
 
 
Routinemässige Reinigung und Desinfektion von Zimmern / Wohneinheiten 
 
Es wird ein dokumentiertes Reinigungsprotokoll geben, in dem für jedes zu reinigende Element die 
Reihenfolge, das zu verwendende Material und die zu verwendende Chemikalie, die für jede Aufgabe 
zu verwendende PSA und die Verarbeitung des Materials und des Reinigungsprodukts nach der 
Verwendung angegeben sind. 
 
Als allgemeine Grundregeln: 
 

 Die Reinigung wird nicht in Anwesenheit eines Kunden in der Wohneinheit durchgeführt 
 Aussenbalkone und Fenster sollten zuerst geöffnet werden, um die Installation zu lüften. 



 Eine Reinigungsreihenfolge wird vom saubersten (Raummöbel) zum schmutzigsten 
(Badezimmer) und vom höchsten (Licht, Möbel) zum niedrigsten (Boden) befolgt. 

 
Es muss sichergestellt sein, dass die Reinigung des Badezimmers (Wasserhähne, Waschbecken, 
Toiletten, Duschen ...) mit Produkten mit desinfizierenden Eigenschaften (0,1% chloriertes oder 
hauptsächlich quaternäres Ammoniak) durchgeführt wird. Wenn das Produkt eine doppelte Wasch- / 
Desinfektionseigenschaft aufweist, kann der Vorgang in einem Schritt durchgeführt werden. 
Andernfalls muss es in einem ersten Waschprozess (mit Reinigungsmittel) und einem zweiten 
Desinfektionsprozess (mit Desinfektionsmittel) durchgeführt werden. 
 
 
 


