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SCHUTZKONZEPT UNTER COVID-19: 
ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN 

Version 22.04.2020 / BAG angepasst für den Betrieb Ceccotorenas Stäfa GmbH am 06.05.2020 von Tobias Müller, Geschäftsleiter.  

EINLEITUNG 

Nachfolgendes Schutzkonzept beschreibt, welche Vorgaben bei der Ceccotorenas Stäfa GmbH erfüllt 

werden, die gemäss COVID-19-Verordnung 2 ihre Tätigkeit am 11.05.2020 wieder aufnehmen kann. 

Sie dienen der Festlegung von betriebsinternen Schutzmassnahmen, die unter Mitwirkung der Arbeit-

nehmenden sowie Kunden umgesetzt werden. 

ZIEL DIESER MASSNAHMEN 

Das Ziel der Massnahmen ist es, einerseits Mitarbeitende und im Betrieb Tätige und andererseits die 

allgemeine Bevölkerung als Dienstleistungsempfänger vor einer Ansteckung durch das neue Coronavi-

rus zu schützen. Zudem gilt es, besonders gefährdete Personen bestmöglich zu schützen, sowohl als 

Arbeitnehmende wie auch als Kunden.  

GESETZLICHE GRUNDLAGEN 

COVID-19-Verordnung 2 (818.101.24), Arbeitsgesetz (SR 822.11) und dessen Verordnungen 

REDUKTION DER VERBREITUNG DES NEUEN CORONAVIRUS 

Übertragung des neuen Coronavirus 

Die drei Hauptübertragungswege des neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) sind:  

• enger Kontakt: Wenn man zu einer erkrankten Person weniger als zwei Meter Abstand hält. 

• Tröpfchen: Niest oder hustet eine erkrankte Person, können die Viren direkt auf die Schleim-
häute von Nase, Mund oder Augen eines anderen Menschen gelangen. 

• Hände: Ansteckende Tröpfchen gelangen beim Husten und Niesen oder Berühren der 
Schleimhäute auf die Hände. Von da aus werden die Viren auf Oberflächen übertragen. Eine 
andere Person kann von da aus die Viren auf ihre Hände übertragen und so gelangen sie an 
Mund, Nase oder Augen, wenn man sich im Gesicht berührt. 

Schutz gegen Übertragung 

Es gibt drei Grundprinzipien zur Verhütung von Übertragungen: 

• Distanzhalten, Sauberkeit, Oberflächendesinfektion und Händehygiene 

• Besonders gefährdete Personen schützen. 

• Soziale und berufliche Absonderung von Erkrankten und von Personen, die engen Kontakt zu 
Erkrankten hatten. 

Die Grundsätze zur Prävention der Übertragung beruhen auf den oben genannten Hauptübertragungs-

wegen. 

Die Übertragung durch engeren Kontakt, sowie die Übertragung durch Tröpfchen, können durch min-
destens zwei Meter Abstandhalten oder physische Barrieren verhindert werden. Um die Übertragung 
über die Hände zu vermeiden, ist eine regelmässige und gründliche Handhygiene durch alle Personen 
sowie die Reinigung häufig berührter Oberflächen wichtig. 

Distanzhalten und Hygiene 

Infizierte Personen können vor, während und nach Auftreten von COVID-19-Symptomen ansteckend 
sein. Daher müssen sich auch Personen ohne Symptome so verhalten, als wären sie ansteckend (Dis-
tanz zu anderen Menschen wahren). Dafür gibt es Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG der Kam-
pagne «So schützen wir uns».  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


Beispiele für Massnahmen sind: Homeoffice, bestimmte Dienstleitungen nicht anbieten, regelmässig 
Hände waschen, mindestens zwei Meter Abstand halten, regelmässiges Reinigen von häufig berührten 
Oberflächen, Begrenzen der Anzahl Personen und einrichten von Zonen vor Ort. 

Besonders gefährdete Personen schützen 

Personen über 65 Jahren oder mit schweren chronischen Erkrankungen (s. COVID-19-Verordnung 2) 
gelten als besonders gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Bei besonders gefähr-
deten Personen müssen deshalb zusätzliche Massnahmen ergriffen werden, damit sie sich nicht anste-
cken.  

Soziale und berufliche Absonderung von Erkrankten und von Personen, die engen Kontakt 

zu Erkrankten hatten 

Es muss verhindert werden, dass erkrankte Personen andere Menschen anstecken. Kranke Personen 
sollen zu Hause bleiben. Wenn sie rausgehen müssen, dann sollen diese eine Hygienemaske tragen. 
Dafür gibt es die Anweisungen des BAG zu Selbst-Isolation und Selbst-Quarantäne (vgl. www.bag.ad-
min.ch/selbstisolation). Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit der übrigen Mitar-
beitenden allen Beschäftigten zu ermöglichen, diese Anweisungen des BAG einzuhalten. 

SCHUTZMASSNAHMEN 

Schutzmassnahmen zielen darauf ab, die Übertragung des Virus zu verhindern. Bei den Massnahmen 
sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die Massnahmen sind so zu planen, dass Technik, Ar-
beitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den 
Arbeitsplatz sachgerecht miteinander verknüpft werden.  

Zuerst gilt es, technische und organisatorische Schutzmassnahmen zu treffen. Die persönlichen Schutz-
massnahmen sind nachrangig dazu. Für besonders gefährdete Mitarbeitende sind zusätzliche Mass-
nahmen zu treffen. Alle betroffenen Personen müssen zu den Schutzmassnamen die notwendigen An-
weisungen erhalten. 

Das Schutzziel am Arbeitsplatz ist ebenfalls die Reduktion einer Übertragung des neuen Coronavirus 
durch Distanzhalten, Sauberkeit, Reinigung von Oberflächen und Händehygiene. 

  

http://www.bag.admin.ch/selbstisolation
http://www.bag.admin.ch/selbstisolation


«STOP-Prinzip» 

Das STOP-Prinzip erläutert die Reihenfolge der Ergreifung von Schutzmassnahmen. 

 

S 
S steht für Substitution, 
was im Falle von COVID-
19 nur durch genügend 
Distanz möglich ist (z.B. 
Homeoffice, Abstandhal-
ten). 

 

T 
T sind technische Mass-
nahmen (z. B. Acrylglas, 
getrennte Arbeitsplätze, 
etc.). 

 
 

O 
O sind organisatorische 
Massnahmen (z. B. ge-
trennte Teams, verän-
derte Schichtplanung). 

 

P 
P steht für persönliche 
Schutzmassnahmen (z. 
B. Hygienemasken, 
Handschuhe, etc.). 

 

Persönliche Schutzmassnahmen 

Persönliche Schutzmassnahmen sollten nur eingesetzt werden, wenn andere Massnahmen nicht 

möglich sind und eine adäquate Schutzausrüstung (z. B. Hygienemasken) verfügbar ist. Sie sind 

weniger effizient als die Substitution und technische oder organisatorische Massnahmen. 

Mitarbeitende müssen über das notwendige Wissen zur richtigen Anwendung der Schutzausrüstung 

verfügen und entsprechend geübt im Umgang damit sein. Wenn dies nicht der Fall ist, führt eine Schutz-

ausrüstung möglicherweise zu einem falschen Sicherheitsgefühl und grundlegende, wirksame Mass-

nahmen (Abstand halten, Hände waschen) werden vernachlässigt. 

  



SCHUTZKONZEPT FÜR DIE 
CECCOTORENAS STÄFA GMBH UNTER 
COVID-19: RAHMENBEDINGUNGEN,  
INHALTE, BETRIEBLICHE MASSNAHMEN 
06.05.2020 / Ceccotorenas Stäfa GmbH, Tobias Müller, 8712 Stäfa 

Inhalt und Bestandteil dieses Konzeptes sind die Vorgaben des Bundes welche man hier nachlesen kann: 
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-

schuetzen-wir-uns.html sowie die Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in Sportaktivitäten von Swiss Olympics, der Newsletter an die Kundschaft 

der Ceccotorenas Stäfa GmbH vom 06.05.2020, die Informationen über Massnahmen auf der Firmenwebsite inkl. den AGB und den Informationen 
auf den sozialen Medien der Ceccotorenas Wakeboardschule. 

GRUNDREGELN 

Das Schutzkonzept der Ceccotorenas Stäfa GmbH stellt sicher, dass die folgenden Vorgaben einge-

halten werden. Für jede dieser Vorgaben sind ausreichende und angemessene Massnahmen vorgese-

hen. Die Ceccotorenas Stäfa GmbH ist als Betriebsverantwortliche für die Auswahl und Umsetzung 

dieser Massnahmen verantwortlich. Bei Bedarf oder Änderung der Gefahrenlage wird das Konzept nach 

Vorgaben der Behörden angepasst. 

1. Alle Personen im Unternehmen reinigen oder desinfizieren sich regelmässig die Hände. 

2. Mitarbeitende und andere Personen/Gäste halten 2m Abstand zueinander. 

3. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Ge-
brauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. 

4. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen. 

5. Kranke im Unternehmen (Mitarbeiter oder Gäste) nach Hause schicken und anweisen, die 
(Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

6. Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz 
zu gewährleisten. 

7. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und 
Massnahmen. 

8. Umsetzung der Vorgaben, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und anzupassen. 

1. HÄNDEHYGIENE 

Alle Personen im Unternehmen wie auch unsere Gäste desinfizieren sich die Hände. 

Massnahmen Ceccotorenas Stäfa GmbH: 

• Die Kundschaft muss sich bei Betreten des Areals die Hände mit einem Händedesinfektions-
mittel desinfizieren.  

• Alle Personen im Unternehmen waschen sich vor der Ankunft am Arbeitsplatz die Hände mit 
Wasser und Seife.  

• Zwischen der Bedienung von Kundschaft sowie vor und nach Pausen, muss eine Händedes-
infektion erfolgen. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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2. DISTANZ HALTEN 

Mitarbeitende und Kunden halten wenn immer möglich 2 m Abstand voneinander. Falls dies nicht mög-

lich ist, muss der Kontakt auf unter 15 Minuten reduziert und Schutzmasken getragen werden. Bei Be-

darf können Masken von Ceccotorenas den Kunden angeboten werden.  

Bewegungs- und Aufenthaltszonen  

Massnahmen Ceccotorenas Stäfa GmbH: 

Durch Wegleitungen inkl. Markierungen wird die Einhaltung des Abstandes von mindestens 
2m zwischen anwesenden Personen gewährleistet sowie die verschiedenen Zonen vor Ort 
erkennbar gemacht.  

• Getrennter Ein- und Ausgang, Zonen zum Beraten/Bezahlen, Wartezone, Zone nur für Mitar-
beitende. 

• Die Zone Pedalohaus ist nur für Mitarbeiter reserviert und es dürfen sich höchstens 2 Perso-
nen darin befinden, welche den Abstand von 2m zueinander einhalten. Falls der Abstand nicht 
eingehalten werden kann, darf sich nur eine Person im Pedalohaus befinden. 

• Wir können unseren Kunden im Moment keine Möglichkeit anbieten sich vor Ort (Indoor) um 
zu ziehen. Wir bitten daher alle Kunden, bereits umgezogen vor Ort zu erscheinen oder einen 
Poncho oder ein grosses Badetuch mit zu nehmen, um sich vor Ort oder auf dem Boot umzie-
hen zu können. 

Raumteilung 

Massnahmen Ceccotorenas Stäfa GmbH: 

• Mitarbeitende werden beim Bezahlen und Beraten von Kundschaft durch eine Plexiglas-
scheibe getrennt.   

• Laufkundschaft wird verringert durch Anmeldung der Kundschaft im Voraus. 

Anzahl Personen begrenzen 

Massnahmen Ceccotorenas Stäfa GmbH: 

• Maximal 5 Personen in den jeweiligen Zonen vor Ort mit mindestens 2m Abstand zu einander 

• Die Kundschaft der Wakeboardschule und des SUP-Centers wird aufgefordert im Voraus (per 
telefonischer Vorreservation) einen Termin zu vereinbaren. 

• Warteschlangen mit Regel: 2m Abstand eingerichtet 

• Falls Personen vor Ort warten müssen, steht eine Zone Wartebereich mit genügend Platz zur 
Verfügung 

• Es werden nur Personen auf Platz gelassen, die eine Dienstleistung gebucht haben oder 
diese ausführen möchten. 

• Pedalos: es dürfen maximal 5 Personen einsteigen, welche im selben Haushalt zusammen 
wohnen. (Paare, Familien, etc.) Die Pedalovermietung bleibt bis auf Weiteres geschlos-
sen! (Voraussichtliche Öffnung der Pedalovermietung: 8. Juni 2020). 

• Anreise: ist bei uns Sache der Kunden. Diese werden gebeten, ihre Anreise individuell zu ar-
rangieren (z.B. Privatfahrzeug und nicht in Gruppen)  

  



ARBEIT & ANGEBOT MIT UNVERMEIDBARER DISTANZ UNTER 2M 

Eine Unterschreitung der Distanzregel (Ausnahmefälle) wird, durch Verkürzung der Kontaktdauer und 

der Durchführung angemessener Schutzmassnahmen (Masken, Trennscheiben, Zonen) minimiert. Ein 

Aufenthalt vor und nach der Dienstleistung auf Platz wird nicht erlaubt.  

Kundinnen und Kunden von Ceccotorenas, für die gemäss den jeweiligen Schutzkonzepten das Tragen 

einer Hygienemaske empfohlen wird, sind für das Besorgen und Tragen der Masken selber verantwort-

lich. Ceccotorenas kann bei Bedarf den Kundinnen und Kunden eine Hygienemaske abgeben. 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Mitarbeitende müssen sich vor und nach jedem Kundenkontakt die Hände mit einem Hände-
desinfektionsmittel desinfizieren.  

• Wunden an den Fingern müssen abgedeckt oder Schutzhandschuhe getragen werden. 

• Unnötigen Körperkontakt (z. B. Händeschütteln) ist zwischen den Angestellten und Kunden 
sowie zwischen Kunden und Kunden zu unterlassen. 

Arbeiten mit Körperkontakt 

Massnahmen Ceccotorenas: Körperkontakt wird nur in Ausnahmesituationen erlaubt. 

• Händehygiene 

• Tragen einer Hygienemaske für Mitarbeitende und Kundschaft 

• Leider ist es uns im Moment nicht jederzeit und nur unter Auflagen möglich, Gäste zu bedie-
nen, welche Hilfeleistungen vom Personal benötigen. Eine helfende Hand dürfen wir nicht an-
bieten. Somit muss bei der Ausübung eines Angebotes von Ceccotorenas auf Hilfeleistung 
seitens des Personals verzichtet werden.  

• Ausnahme für Personen die Hilfe benötigen (Kinder, Menschen mit einer Behinderung etc.) 
müssen eine hilfeleistende Person (mit der sie oder er zusammenwohnt) organisieren und 
dies im Voraus bei der Buchung kommunizieren. In Absprache mit dem Kunden und / oder 
seiner hilfestellenden Person, wird eine Lösung für die Durchführung besprochen, damit die 
Regeln des BAGs eingehalten werden können. 

Arbeiten mit Mietmaterial mit Körperkontakt 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Wenn immer möglich, eigenes Material verwenden. 

• Mietmaterial wird mit Desinfektionsspray oder Oberflächendesinfektion nach Kundenkontakt 
desinfiziert. 

• Information an die Wakeboard- und Wakesurf-Kunden: Bitte bringt – falls vorhanden - euer 
eigenes Material wie Boards, Westen oder Neoprenanzüge mit. Oder kauft vorab noch beim 
Dealer eures Vertrauens oder bei uns Material ein, damit wir soweit wie möglich auf Mietmate-
rial-Ausgaben verzichten können.  

  



3. REINIGUNG 

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, insbe-

sondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden (Boot, Paddel SUP etc.), sicheres Ent-

sorgen von Abfällen. 

Oberflächen und Gegenstände 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Oberflächen und Gegenstände (z.B. Mietmaterial, Boot, Telefone und Arbeitswerkzeuge) re-
gelmässig mit einem Reinigungsmittel reinigen, besonders bei gemeinsamer Nutzung 

• Türgriffe und andere Objekte (z.B. Mietmaterial, Boot), die oft von mehreren Personen ange-
fasst werden, werden in regelmässigen Abständen gereinigt 

Abfall 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• regelmässiges Leeren von Abfalleimern durch Personal 

• Anfassen von Abfall vermeiden; stets Hilfsmittel (Besen, Schaufel, etc.) verwenden 

• Handschuhe tragen im Umgang mit Abfall und sofort nach Gebrauch entsorgen 

 

4. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN & RISIKEN TRAINING 

Besonders gefährdete Personen halten sich weiterhin an die Schutzmassnahmen des BAG und bleiben 

− wenn immer möglich − zu Hause. Der Schutz von besonders gefährdeten Mitarbeitenden ist in der 

COVID-19-Verordnung 2 ausführlich geregelt. 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• klar abgegrenzte Zonen mit 2m Abstand zu anderen Personen einrichten 

• gefährdete Personen werden gebeten, keine Aktivitäten bei Ceccotorenas zu besuchen 

• Risiken minimieren: die Trainings sollten im Moment als Ausdauer und Einfahren gelten. Neue 
schwierige Tricks, etc. sollten auf später verschoben werden.  

 

5. COVID-19 ERKRANKTE UND PERSONEN DIE SICH NICHT FIT 
FÜHLEN 

Kranke Personen (Angestellte wie auch Gäste) werden nach Hause geschickt und angewiesen, die 

(Selbst-)Isolation gemäss BAG zu befolgen. 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Es arbeiten keine kranken oder sich krank fühlenden Mitarbeiter, diese werden sofort nach 
Hause geschickt. 

• Wir bitten Kunden, die sich nicht 100% fit fühlen, keine Angebote von Ceccotorenas zu bu-
chen und zuhause zu bleiben. 

  



6. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN 

Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu gewährleis-

ten. 

Persönliches Schutzmaterial 

Richtiger Umgang mit persönlichem Schutzmaterial 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Schulung im Umgang mit persönlichem Schutzmaterial. 

• Einwegmaterial (Masken, Handschuhe, etc.) richtig anziehen, verwenden und entsorgen. 

• Wiederverwendbare Gegenstände korrekt desinfizieren. 

 

7. INFORMATION 

Information der Mitarbeitenden und weiteren betroffenen Personen über die Richtlinien und Massnah-

men 

Information der Kundschaft 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Aushang der Schutzmassnahmen gemäss BAG bei Eingang und vor Ort wo nötig. 

• Information der Kundschaft, dass kontaktloses Bezahlen bevorzugt wird. 

• Information der Kundschaft, dass kranke Kundschaft sich in Selbstisolation begeben soll, ge-
mäss Anweisungen des BAG und Personen die sich nicht 100% fit fühlen, dürfen keine Ange-
bote bei Ceccotorenas ausführen. 

• Kunden wurden per Newsletter am 06.05.2020 schriftlich über die Massnamen informiert und 
werden auch bei einer Buchung per Telefon darauf hingewiesen. 

Information der Mitarbeitenden 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Die Regeln betreffend Covid-19 wurden im Team besprochen und die Mitarbeitenden über 
ihre Rechte und Schutzmassnahmen im Unternehmen informiert. 

 

8. UMSETZUNG DER MASSNAHMEN / MANAGEMENT 

Umsetzung von Massnahmen im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und 

anzupassen. 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen und einen sicheren 
Umgang mit der Kundschaft 

• Desinfektionsmittelspender und Einwegmaterial für die Hygiene regelmässig nachfüllen und 
auf genügenden Vorrat achten 

• Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Oberflä-
chen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen 

• Bestand von Hygienemasken regelmässig kontrollieren und nachfüllen 

  



Erkrankte Mitarbeitende 

Massnahmen Ceccotorenas: 

• Es dürfen keine kranken Mitarbeitenden arbeiten, Betroffene werden sofort nach Hause ge-
schickt 

 

ABSCHLUSS 

Dieses Dokument wurde auf Grundlagen von Verbandskonzepten erstellt. Schweizer Surfverband / 

Schweizer Kanu und SUP Verband.  

Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern übermittelt und zusammen besprochen und erläutert. 

 

Verantwortliche Person: Tobias Müller, Geschäftsleitung 

Datum: 06.05.2020 


