Sicherheitskonzept
Hotel Restaurant Meielisalp,
Leissigen
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Ausgangslage:
Der Bundesrat und der Regierungsrat des Kantons Bern haben am 6. Januar 2021 neue
Massnahmen gegen den starken Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus verordnet.
Hotels dürfen weiterhin Gäste empfangen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn ein
Schutzkonzept zur Vorbeugung der Verbreitung von Covid-19 erstellt und eingehalten wird.
Folgende Vorgaben wurden gemacht:
- das Ansammlungsverbot von maximal 15 Personen
- die 1,5-Meter-Distanz-Regel
- die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen
- die Hygienemassnahmen des BAG
- im Speisesaal dürfen max. 4 Personen gemeinsam an einem Tisch sitzen

Ziele:
- Wir möchten den Hotelbetrieb offen halten und so unseren Gästen einen
Tapetenwechsel ermöglichen.
- Wir möchten Seminargästen eine sichere und der Situation angepasste
Möglichkeiten bieten, um dringende Geschäftssitzungen durchführen zu können.
- Für unser Image: Eine klare Message an die Öffentlichkeit: «Wir sind und bleiben
solidarisch, halten uns an die Vorgaben des Bundes und des Kantons und wollen
keine Extrawurst».
Verantwortlichkeit für die Umsetzung:
Die Verantwortung für die saubere Umsetzung des Konzeptes liegt beim Patentinhaber.
Die Mitarbeitenden sind im Umgang mit Reservierungen geschult.
Das Serviceteam weiss, wie es Gästen eine bestmögliche Sicherheit beim Besuch in der
Gastronomie kommuniziert. Hinweise auf die wenigen Tische und die hohen
Hygienestandards müssen zwingend kommuniziert werden.
Verantwortung für Hotelbesitzer und – betreiber
- Folgende Anzahl von Gästen ist festgelegt:
o

Saal 1+2 163m2 – max. 50 Personen

o

Restaurant 60m2 – max. 20 Personen

o

Seminarräume Untergeschoss 163m2 – max. 50 Personen

o

Weisses Haus – 45m2 – 15 Personen

Somit ist sichergestellt, dass die vorgeschriebenen 1,5 Meter-Sicherheitsabstand
zwischen den anwesenden Personen sichergestellt sind.
- Flächen oder Vorrichtungen (z. B Türgriffe), die von Gästen berührt werden, sind
regelmässig zu reinigen und desinfizieren.
Das tun wir für Sie:
- Sämtliche Räumlichkeiten des Hotelbetriebs stehen auch für Seminare zur
Verfügung. So dürfen sie Gruppen bilden und das Restaurant, die Hotellobby, die
Terrasse oder den Speisesaal für Gruppenarbeiten brauchen.

- Der Seminarraum wird auf Wunsch des Gastes eingerichtet. Pro Tisch nur eine
Person, die Stühle werden in grossen Abstand zueinander aufgestellt.
- Im Essbereich werden die Tische in einem Abstand von 1,5 Meter aufgestellt.
- Tische und Stühle sind nach jedem Gästebesuch zu desinfizieren.
- Die Reinigungsmassnahmen werden den gegebenen Erfordernissen angepasst.
- Das BAG-Plakat «So schützen wir uns» wird an gut sichtbaren Orten aufgehängt
- Die Verantwortlichen stellen Händedesinfektionsmöglichkeiten für Gäste zur
Verfügung. Diese werden bei den Eingängen sowie an bestimmten Standorten und
auf allen Toiletten im Hotel aufgestellt.
- Das Speiseangebot liegt als Auswahl (auf einem Blatt) auf dem Tisch. Der Gast kann
seine Wünsche direkt darauf eintragen.
- Das Personal trägt in allen öffentlichen Innenräumen und Aussenbereichen eine
Schutzmaske.
Verantwortung der Gäste
In dieser ausserordentlichen Situation hat der Gast mit seinem Verhalten einen grossen
Beitrag

an

einen

gelungenen

Aufenthalt

beizutragen.

Jeder

Gast

hat

eine

Selbstverantwortung, welche er einhalten muss:
- Sämtliche Vorgaben des Bundes und des Kantons Bern müssen eingehalten werden.
- Gäste sollen sich direkt in das Hotel begeben und nicht auf dem Parkplatz
zusammenstehen.
- Gäste respektieren die kommunizierte Maximalzahl von Personen in den einzelnen
Räumen und halten sich an die Weisungen des Hotelpersonals.
Das Meielisalp-Team gibt sein grösstes Engagement, um Ihnen einen sicheren Aufenthalt zu
bieten. So können Sie Ihren Aufenthalt auf der Meielisalp in vollen Zügen geniessen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn wir trotz der aussergewöhnlichen Situation, Sie als unseren
Gast begrüssen dürfen.

Leissigen, 11. Januar 2021

