
COVID-19 
WINTERANGEBOT 2021: UNSER SCHUTZKONZEPT 

Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, euch in der kommenden Wintersaison in den Bergen 
begrüssen zu dürfen. Die besonderen Umstände durch Covid-19 verlangen,
dass wir bei der Durchführung von unseren Touren und Kursen spezifische 
Massnahmen treffen, dies zum Wohl unserer aller Gesundheit.

Wir halten uns an die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und befolgen das Schutzkonzept 
des Schweizerischen Bergführerverbands (SBV). Hütten und Hotels, die wir besuchen, müssen eben-
falls über ein Schutzkonzept verfügen, dies gemäss den Richtlinien des Bundes. Gleiches gilt für Berg-
bahnen.
Alle Winterangebote können normal gebucht werden. Bei Programmen, die aufgrund des Coronavirus’ 
storniert werden müssen, sind wir kulant und erstatten dir dein gesamtes Guthaben zurück.
 
Bei Fragen oder Unsicherheiten rund um das Covid-19 Thema geben wir dir gerne Auskunft .
 
Herzliche Grüsse
Sport Reischmann

Gesundheits-Selbstcheck

Jeder Gast macht vor der Tour einen Gesundheits-Selbstcheck. An einem Angebot teilnehmen dürfen 
nur Gäste und Bergführer/Wanderleiter, die
o nicht mit Covid-19 infiziert oder seit 14 Tagen davon geheilt sind
o sich nicht in ärztlicher Abklärung betreffend einer Covid-19 Infektion befinden
o keine Krankheitssymptome zeigen, die noch nicht diagnostiziert sind
o keine akute Covid-19-Infektionen in ihrem näheren Umfeld haben (Angehörige, Hausgenossen,  
 Arbeitskollegen etc.)
Wir bitten Gäste, die sich bis und mit zehn Tage nach einem besuchten Angebot einem Covid-19 Test 
unterziehen und positiv getestet werden, uns diese Information umgehend mitzuteilen.
 
Gruppengrösse / Distanzregel

Wir sind in Kleingruppen unterwegs bis maximal 10 Personen plus Bergführer/Wanderleiter. 

Der Abstand von 1.5 m wird wenn immer möglich eingehalten.
o Für kurze Zeit kann der Abstand von 1.5 m ohne zusätzliche Vorsichtsmassnahmen unterschritten  
 werden (z.B. für den Partnercheck)
o Kann der Abstand von 1.5 m ausnahmsweise über längere Zeit nicht eingehalten werden, so   
 werden der Situation angepasste Vorsichtsmassnahmen getroffen (Schutzmaske, improvisierte  
 Maske)
o Körperkontakte sind grundsätzlich ganz zu vermeiden (z.B. keine Begrüssung/Verabschiedung  
 per Handschlag)
o Ist ausnahmsweise ein intensiver und über längere Zeit dauernder Körperkontakt notwendig,  
 z.B. bei einem Unfall, so werden der Situation angepasste Vorsichtsmassnahmen getroffen   
 (Schutzmaske oder improvisierte Maske, Handschuhe)
 
An- und Heimreise sowie Transfers

Wir empfehlen die An-/Heimreise mit dem eigenen PW. Folgende Punkte müssen beachtet werden:
o Fahrgemeinschaften zwischen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, sollten vermieden  
 werden
o Sollte eine Anreise mit dem PW nicht möglich sein, können öffentliche Verkehrsmittel unter 
 Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen (Abstand halten, Schutzmaske tragen) genutzt werden
 
Risikogruppe

Das BAG empfiehlt Gästen, die einer Risikogruppe angehören, nicht an Gruppenangeboten teilzuneh-
men und zu Hause zu bleiben.


