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Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter Covid-19,  

Version 1 vom 5. Mai 2020 
 

Gedanken zur Umsetzung und Formulierungsvorschläge 
COPY PLEASE! 

 
 

• Jeder Betrieb ist verantwortlich für die korrekte Umsetzung dieses Konzeptes 
durch Mitarbeitende, ABER AUCH DURCH DIE GÄSTE. Der Schutz gilt allen Men-
schen im Betrieb im gleichen Masse. Die Toleranzschwelle für Gästeverhalten ist 
dadurch aktuell tiefer gesetzt. Umso wichtiger ist es, verpflichtende Verhaltenshin-
weise geschickt zu formulieren! 

 
 

• Erkannte Gästebedürfnisse werden nicht mehr automatisch erfüllt, es muss 
vermehrt um Einverständnis gefragt werden (z.B. Türe aufhalten, Stühle rücken, 
in den Mantel helfen, Koffer tragen, Auto parkieren, Regenschirm halten) 

 
 

• Sonst selbstverständliche Dienstleistungen werden möglicherweise nicht mehr 
angeboten (z.B. Garderobe, Zeitungsangebot, Ménagen auf dem Tisch) 
 
 

• Reinigung und Desinfektion werden und sollen vermehrt öffentlich ersichtlich 
sein (Vertrauensbildung). Da muss das richtige Mass herausgefunden werden, so-
dass sich die Gäste immer noch wohl fühlen. 

 
 

• Anfangs sind die Gäste noch nicht über alle Punkte des ausführlichen Schutz-
konzeptes informiert. Es gilt, ihnen vor allem diejenigen Richtlinien weiterzugeben, 
die für SIE unmittelbare Bedeutung haben. 

 
 

• Zukünftige ausländische Gäste müssen jeweils über die in der Schweiz gültigen 
Regeln in Kenntnis gesetzt werden. Diese sind möglicherweise anders als in ihren 
eigenen Ländern. 
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• Wir können nicht davon ausgehen, dass schriftliche Informationen von allen 
Mitarbeitenden und Gästen gelesen und verinnerlicht werden. 

 
 

• Die Einhaltung der Regeln wird auf jeden Fall offen und verdeckt durch Polizei 
und Behörden kontrolliert werden.  

 
 

• Auch werden gewisse Gäste genauestens darauf achten, wie sorgfältig sich der 
Betrieb, Mitarbeitende und andere Gäste an die Vorschriften halten. Sie werden 
dies vor Ort oder auf den Bewertungsportalen kommentieren. 

 
 
• Die Gäste gehen ganz unterschiedlich mit der aktuellen Situation um, gewisse 

völlig unbelastet und andere extrem vorsichtig. Viele sind in ihrem eigenen Um-
feld noch nie in irgendeiner Form mit der Verbreitung des Virus in Kontakt gekom-
men. Andere sind selbst Risikopersonen oder haben solche in der Familie. Da wer-
den Belastung, Verhalten und Reaktionen verschieden sein. 

 
 

• In Punkto Herzlichkeit noch einen Zacken zulegen, damit man unter den abge-
kühlten Bedingungen trotzdem Wirkung hat! Wer lächelt hat, auch durch eine 
Schutzmaske hindurch, eine gute Ausstrahlung und Wärme in der Stimme!  

 
 

• Humor nicht vergessen! Man kann auch in der aktuellen Situation immer wieder 
einmal Grund zum Lachen finden.  

 
 

• Alle Mitarbeitenden sollten die wichtigsten Punkte des Schutzkonzeptes und die indi-
viduelle Umsetzung im Betrieb erklären können. 

 
 

• Betriebe, die die Gäste beim Betreten einzeln empfangen, können einfacher gewähr-
leisten, dass diese die Hände desinfizieren und gewisse Informationen zum Schutz-
konzept bewusst aufnehmen.  

 
 

• Das offiziell vorgeschriebene Schutzkonzept wird gemäss ersten Erfahrungen 
und Entwicklungen der Pandemie bestimmt laufend überarbeitet werden. 
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Aus Gästesicht zentrale Regeln des aktuellen Schutzkonzeptes: 
 

1. Das Anfassen von Objekten und Oberflächen ist möglichst zu vermeiden. 
2. Regelmässige Reinigung von Objekten und Oberflächen, wenn diese von mehreren 

Personen berührt wurden.   
3. Menagen sind nicht auf dem Tisch – oder werden nach jedem Gast gereinigt. 
4. 2 m Abstand, falls nicht möglich Verkürzung des Kontaktes, Trennwand oder Maske. 

Das gilt für alles Kontakte. 
5. Nach jedem Abräumen müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden, be-

vor saubere Teller angefasst werden. 
6. Keine Vermischung von Gästegruppen erlaubt. 
7. Es sind keine Mindestabstände gefordert, wenn man sich aktiv aneinander vor-

bei bewegt. 
8. Nur 4 Personen oder Familie mit Kindern pro Tisch, keine Grossfamilien, das gilt 

auch für Bar oder Thekenkonzepte. 
9. Mindestabstand auch Rücken an Rücken, sofern keine Trennwand vorhanden 
10. An überlangen Tischen sind mehr Personen erlaubt, sofern der Abstand von 2 m zwi-

schen den Gästegruppen gewährleistet ist. 
11. Warteschlangen mit 2 m Abstand, Abstand muss auch auf Toiletten gewährleistet 

werden. 
12. Seminarräume: 2 m Abstand und zumindest im Mai nicht über 5 Personen (Meetings 

im eigenen Unternehmen mit mehr als 5 Mitarbeitenden sind unter Respekt der Ab-
standsregeln erlaubt) 

13. Mitarbeitende berühren Kleidung der Gäste nicht. 
14. Garderoben sind nur erlaubt, wenn sich die Kleidungsstücke nicht berühren. 
15. Das gesamte Gedeck wird nach jedem Gast gewechselt und gereinigt. 
16. Mindestens 4 x täglich wird gelüftet, wenn der Betrieb keine Klimaanlage mit Frisch-

luft hat. 
17. Einweghandschuhe werden jede Stunde gewechselt (evtl. andere Farbe, dass der 

Gast das auch realisiert). 
18. Tischwäsche oder zumindest Napperon wird nach jedem Gast gewechselt. 
19. Menü, Getränkekarten oder Plateaus werden nach jedem Gast gereinigt oder desinfi-

ziert. (oder einfache Karten und danach entsorgen) 
20. Frühstücksbuffet muss auf «bedient» umgestellt werden, oder aber falls sich die 

Gäste weiterhin selbst bedienen: Desinfizierung der Hände oder Einweghandschuhen 
oder nach jedem Gast frisches Schöpfbesteck. 

21. Kontaktloses Zahlen wird favorisiert. 
22. Gäste werden gebeten, Ihre Personalien bekanntzugeben. Zusätzlich werden Uhr-

zeit, Tischnummern und Name Servicemitarbeiter schriftlich festgehalten. Kugel-
schreiber werden nach jedem Gast gereinigt (oder verschenkt) 

 
blau = eigene Interpretationen und Vorschläge, z.B.  
«Angemessene Schutzmassnahmen» interpretiere ich als «Trennwand oder Maske» 
 
Generell: 
Die Vorgaben sind im Schutzkonzept teilweise unklar formuliert, z.B. «Die Gäste müssen 
sich bei Betreten des Betriebs die Hände mit Wasser und Seife waschen oder mit einem 
Händedesinfektionsmittel desinfizieren können.» (obligatorisch oder freiwillig?) 
 
Begriff: «Familie» wieviele Personen, wieviele Erwachsene? 
 
Da werden sich bestimmt schon in den ersten Tagen Normen herauskristallisieren. 
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Einzelne Themen 
 
Begrüssungsformen: 
Unterschiedliche Begrüssungsrituale spielerisch anwenden, z.B. asiatische Verbeugung oder 
indisch, mit zusammengelegten erhobenen Händen, nicht Berührung der Ellbogen wie an-
fangs der Corona Zeit vorgeschlagen wurde. 
 
 
Dienstleistungen, die jetzt nicht angeboten werden, kommentieren: «Ich würde Ihnen 
natürlich jetzt sehr gerne die Türe aufhalten, aber Sie wissen ja……😜 
 
 
Frage nach Personendaten (z.B. bei Restaurantgästen) – momentan freiwillig 
«Darf ich Sie um Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitten? Danke für Ihr 
Verständnis.» Kugelschreiber verschenken oder nach jedem Gast desinfizieren 
 
 
Gast: «Das ist ja lächerlich, dass man jetzt überall zuerst nach dem Namen gefragt 
wird nur um einen Kaffee trinken zu können.» 
Antwort: «Ich kann Sie gut verstehen. Sie entscheiden ja selbst, ob Sie ihre Daten abgeben 
möchten oder nicht. Wir als Mitarbeitende sind einzig dazu verpflichtet, Sie darum zu bitten.» 
 
«Unsere Geschäftsleitung hat sich dazu entschieden, diese Massnahme zu unterstützen um 
einen aktiven Beitrag zu leisten, mögliche Ansteckungen zurückverfolgen zu können. Ich 
kann Sie nur um Verständnis dafür bitten.» 
 
 
Umgang mit Bargeld: Die Gäste legen das Geld hin – die Mitarbeitenden nehmen es vom 
Tisch. 
«Darf ich Sie bitten, das Geld auf den Tisch zu legen? Ich nehme es dann von dort wieder 
auf. Vielen Dank!» 
 
 
Frage: «Möchten Sie lieber Bargeld oder Kreditkarte?»  
Antwort: «Gemäss dem Schutzkonzept für das Gastgewerbe bevorzugen wir bargeldloses 
Bezahlen, idealerweise sogar kontaktlos.» 
 
 
Erklärung der betrieblichen Maskenregelung 
«Unsere Geschäftsleitung hat sich für folgende Regelungen entschieden:…. Vielen Dank, 
dass Sie dafür Verständnis haben.» 
 
 
Mitarbeiter trägt keine Maske, Gast stört das 
Antwort: «Unser Betrieb überlässt es den einzelnen Mitarbeitenden zu entscheiden, ob sie 
mit oder ohne Maske arbeiten möchten.  
… Danke dass Sie dafür Verständnis haben.» 
….Wenn Sie nur von jemandem mit Maske bedient werden möchten, werde ich gerne für Sie 
einen Kollegen rufen.» 
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Mitarbeiter trägt Maske, Gast stört das 
Antwort: «Unser Betrieb überlässt es den einzelnen Mitarbeitenden zu entscheiden, ob sie 
mit oder ohne Maske arbeiten möchten.  
… Danke dass Sie dafür Verständnis haben.» 
….Wenn Sie nur von jemandem ohne Maske bedient werden möchten, werde ich das gerne 
für meinen Kollegen übernehmen.» 
 
 
Umgang mit Masken tragenden Gästen 
Augenkontakt und Lächeln sind zentral! Augenkontakt darf etwas länger sein als sonst, doch 
nicht zu lange, sonst wird es auch für Maskenträger unbehaglich! 
 
 
Gast sieht, dass Köche keinen Sicherheitsabstand einhalten und stört sich daran. 
Antwort: «Danke für Ihren Hinweis. Sie haben recht, dass im Prinzip die 2 Meter Regel für 
alle Arbeiten gelten würde. Überall da, wo dieses Prinzip nicht voll gewährleistet werden 
kann, besteht eine Maskenpflicht. Aus diesem Grund arbeiten alle unsere Köche mit Schutz-
masken. Und sie bemühen sich, einander nur möglichst kurzfristig in die Nähe zu kommen.» 
 
 
Gast hält sich nicht an Distanzregel, kommt zu nahe. 
Nach Möglichkeit zuerst kommentarlos zurückweichen. Viele Gäste werden sich an die Re-
geln erinnern. Falls nicht: «Bitte entschuldigen Sie, dass ich etwas auf Distanz gehe… Sie 
wissen ja…2 Meter…  »  😜 
 
 
Gast ist aus Sicht des Mitarbeiters übervorsichtig. 
«Ich kann Sie gut verstehen. Ich selbst finde es sehr beruhigend, dass unser Betrieb sich so 
strikt an die Schutzvorschriften hält.» 
Seine Distanzwünsche oder Desinfektionswünsche möglichst respektieren. Nicht vergessen: 
Wir können nicht wissen, wer alles zur Risikogruppe gehört! 
 
 
Gast verlangt, dass alle Mitarbeitenden Maske und Einweg Handschuhe tragen. 
Antwort: «Ich kann Ihren Wunsch verstehen. Gemäss dem vom BAG vorgeschriebenen 
Schutzkonzept sind Betriebe nicht dazu verpflichtet. Unsere Geschäftsleitung hat sich gegen 
eine generelle Maskenpflicht entschieden. Gerne werde ich aber eine Maske und Hand-
schuhe anziehen, wenn Sie das wünschen oder einen Kollegen mit dieser Ausrüstung bitten, 
Sie zu bedienen.» 
 
 
Gast will mit Mitarbeitenden über Konzept diskutieren oder stört sich an einzelnen 
Punkten 
Mögliche Antwort: «Ich kann Ihre Bedenken gut verstehen. Die Schwierigkeit in Bezug auf 
die Regelungen für die Gastronomie besteht wohl darin, dass die Betriebe sehr unterschied-
lich sind. So mussten Richtlinien gesamthaft für die Branche festgelegt werden, welche nicht 
für alle Unternehmungen gleich sinnvoll sind.» Oder…. 
 
«Ich kann Ihre Einwände gut verstehen. Auch ich selbst halte nicht alle vorgeschriebenen 
Punkte für gleich wichtig oder sinnvoll. Doch musste wir für den ganzen Betrieb gewisse ein-
heitliche Linien festhalten, um die Umsetzung zu gewährleisten. Vielen Dank dass Sie dafür 
Verständnis haben.» 
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Oder… «Ehrlich gesagt habe ich persönlich mir ganz bewusst nicht allzu viele Gedanken 
zum Thema gemacht, da ich ja weiss, dass von uns einfach verlangt wird, die BAG Richtli-
nien möglichst sorgfältig umzusetzen.» 
 
 
Gast will mit Mitarbeitenden über allgemeine «Corona» Themen diskutieren(z.B. Bund, 
Gefahr von Contact App, Impfen oder nicht, Ungerechtigkeiten, Massnahmen anderer Län-
der etc. ) 
Antwort: «Sie haben natürlich recht, es gibt da die verschiedensten Haltungen und Meinun-
gen dazu. Viele Punkte und Entscheidungen werden wir wohl erst im Rückblick wirklich beur-
teilen können – wenn überhaupt. Persönlich bin ich vor allem froh, nicht zu den Personen zu 
gehören, die diese wichtigen Entscheide fällen müssen.» 
 
 
Fremde Gäste kommen untereinander in Kontakt - einschreiten? 
«Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich meine Aufgabe wäre, zu ver-
hindern, dass Sie miteinander ins Gespräch kommen? 😜 
„Danke, dass Sie aber die verlangten 2 Meter Abstand halten. 
 
 
Gast zieht Schutzmassnahmen ins Lächerliche 
Antwort: «Ich kann Sie gut verstehen. Unser Betrieb ist aber gehalten, sich genau an die vor-
geschriebenen Regeln zu halten. Schliesslich möchten wir keine Probleme mit den Behörden 
bekommen. Danke dass Sie dafür Verständnis haben.» 
 
 
Gast hält sich nicht an Regeln 
«Bitte halten Sie sich an die von uns allen geforderten Verhaltensregeln. Danke, dass Sie 
dafür Verständnis haben.» 
 
Oder härter: «Ich muss darauf beharren, dass Sie sich an die von den Behörden geforderten 
Regelungen halten. Wir als Betrieb werden auch für das Verhalten unserer Gäste verant-
wortlich gemacht. Vielen Dank!» 
 
 
«Wir sind aber alles eine Familie» sagt eine Gruppe von 10 Personen und macht sich 
daran, 3 Tische zusammenzuschieben. 
Antwort:  «Der Begriff «Familie» ist in diesem Zusammenhang eigentlich für Eltern mit meh-
reren jüngeren Kindern gedacht. Sie wissen, dass Ansammlungen von mehr als 5 Personen 
momentan noch nicht erlaubt sind.  
Was ich Ihnen anbieten könnte wäre ein langer Tisch in unserem Seminarraum, doch wären 
Sie dort verpflichtet, zweimal eine 2 m grosse Lücke zwischen jeweils 3 oder 4 Personen zu 
lassen. Es tut mir natürlich ausserordentlich leid, dass ich Ihnen diesbezüglich nicht mehr 
entgegenkommen kann. Wäre es für Sie denkbar, an drei separaten Tischen Platz zu neh-
men?» (falls nicht – Hinweis auf späteren Besuch, Visitenkarte oder Getränkebon mitgeben) 
 
 
Andere Gäste machen auf «Fehlverhalten» von Gästen aufmerksam. 
a.) Wenn es sich wirklich um Fehlverhalten gemäss dem Schutzkonzept handelt: Andere 
Gäste ansprechen: «Gemäss dem uns vorgeschriebenen offiziellen Schutzkonzept bin ich 
verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass näherer Kontakt zwischen Gästegrup-
pen nicht erlaubt sind. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, einen Abstand von 2 Metern zu wah-
ren.» 
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b.) Wenn es sich nicht um ein Fehlverhalten gemäss dem Schutzkonzept handelt: 
Antwort: «Danke für Ihren Hinweis. Gemäss dem uns vorgeschriebenen Schutzkonzept be-
stehen grundsätzlich keine Mindestabstände für Gäste und Personal, wenn sie sich in Gast-
räumen und im Aussensitzbereich von einem zum anderen Ort fortbewegen.» 
 
 
Gast ist ungeduldig. 
Antwort: «Durch all die von uns erwarteten Schutzbestimmungen geht es heute etwas län-
ger. Ich kann Sie nur um Geduld bitten und Ihnen für Ihr Verständnis danken.» 
 
 
Gast: «Das hier (benutztes Geschirr) können Sie gleich mitnehmen.» 
Antwort: «Sorry, ich komme nachher gleich zurück und räume ab. Wir dürfen frisches und 
benutztes Geschirr nicht mischen und ich habe noch Bestellungen von anderen Tischen auf 
meinem Tablett. Ich bin aber gleich wieder bei Ihnen.» 
 
 
Gast: «Aber in Deutschland gibt es diese blöde Regelung nicht.» 
Antwort: Es ist ja natürlich so, dass verschiedene Länder auf unterschiedliche Art und Weise 
mit dieser Corona Krise umgehen. Bei uns haben wir die Vorschrift dass …» 
 
 
Gast: «Aber im Betrieb x wird das anders gemacht: 
Antwort: «Ich habe auch schon gehört, dass unterschiedliche Betriebe die Regelungen ver-
schieden umsetzen, obwohl sich eigentlich alle an das gleiche Schutzkonzept halten müs-
sen. Bei uns ist es so…….. Vielen Dank, dass Sie dafür Verständnis haben.» 
 
 
Gast: «Ihre Kollegin hat mir die Speisekarte gegeben, ohne sie vorgängig zu desinfi-
zieren.» 
Antwort: «Vielen Dank für Ihren Hinweis. Das hole ich natürlich sofort nach.» 
 
 
Gast: «Das ist ja eine Wahnsinnsverschwendung, was man momentan von Euch ver-
langt.» 
Antwort: «Es ist wirklich so, dass wir momentan enorm viel an zusätzlichem Material ver-
brauchen. Doch war das der Preis, dass wir unseren Betrieb überhaupt wieder öffnen durf-
ten. Ich denke, wenn wir alle gesund bleiben ist es wohl den Aufwand wert.» 
 
 
Gast: «Es macht wirklich keine Freude, momentan bei Ihnen sein.» 
Antwort: «Ich kann Sie gut verstehen. Auch uns wäre es anders natürlich lieber. Doch ist das 
ja jetzt auch eine aussergewöhnliche Erfahrung. Machen wir das Beste draus! Wir freuen 
uns auf jeden Fall darüber, dass Sie trotz allem den Weg zu uns gefunden haben.» 
 
 
Gast: »Sie müssen nicht alles desinfizieren, wir sind bereits immun.» 
Antwort:  «Oh, das ist natürlich sehr gut für Sie. Doch wissen Sie, ich muss trotzdem die übli-
chen Schutzmassnahmen respektieren, weil ja auch die anderen Gäste mein Verhalten be-
obachten. Danke dass Sie dafür Verständnis haben.» 
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Gast:  «Machen Sie doch nicht so ein Theater, es sieht es ja niemand:» 
Schmunzeln: «Gott und Google sehen alles!» 
Oder: «Wissen Sie, wir mussten uns an so viele neue Regeln gewöhnen, dass ich einfach 
froh bin, wenn ich mich vorerst IMMER daran halten kann.» 
Oder: «Ich kann Ihre Meinung natürlich verstehen, aber Sie wissen wie es ist: Wir sind prak-
tisch immer unter Beobachtung und ich möchte nicht, dass mein Betrieb wegen mir Schwie-
rigkeiten mit den Behörden bekommt.» 
 
 
Gast: «Und all dieser Gugus wegen ein paar alten Leuten, die sowieso bald gestorben 
wären!» 
Antwort: «Das ist natürlich eine ethische Frage, die man lange diskutieren könnte. Wissen 
Sie, ich konzentriere mich einfach bewusst auf die Sachen, die ich selbst beeinflussen kann, 
sodass zumindest niemand WEGEN MIR krank wird.» 

 
 

Gast hält sich nicht an Vorschriften und ist uneinsichtig. 
«Glauben Sie mir, es ist auch für uns nicht einfach, in dieser aussergewöhnlichen Zeit un-
sere Gäste so kontrollieren zu müssen. Doch sind wir von den Behörden dazu verpflichtet. 
Darum bitte ich Sie, uns diesbezüglich behilflich zu sein. Vielen Dank!» 
 
 
Gast weist auf andere Gäste hin: «Schauen Sie mal diese alten Leute an. Die müssten 
doch zuhause bleiben.» 
Antwort: «Ich kann Ihre Bedenken verstehen, doch gibt es kein Ausgehverbot für ältere Per-
sonen. Zudem ist ja das Alter nicht immer ein Risikofaktor. Und nach so vielen Wochen zu-
hause haben ja natürlich ALLE das Bedürfnis nach gelegentlichem Tapetenwechsel, nicht 
wahr?» 
 
 
Gast: «Haben Sie nicht langsam völlig ausgetrocknete Hände durch das ständige Des-
infiszieren?» 
Schmunzeln: «Ja, Sie haben recht, das Desinfizierungsmittel trocknet die Hände recht aus. 
Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mehr Alkohol einschmieren als trinken würde.» 
 
 
 
 
 
 
 
Monica Schori 
8. Mai 2020 

 
 

 


