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Sicherheitskonzept Covid-19  

Mergoscia, 13. Mai 2020 

3. aktualisierte Version 

Sobald die Bestimmungen des BAG und des Kanton Tessin es wieder erlauben, freuen wir uns, 
Campo Cortoi wieder für Gäste zu öffnen. In diesem Konzept sind getroffene Massnahmen festgehal-
ten, welche die Genossenschaft Campo Cortoi trifft, um Gäste und Betriebsleitung zu schützen.  Je 
nach Vorgaben des BAG werden die Massnahmen ergänzt.  
 
Allgemeines 

- Wann die Anlage wieder für Private/Gruppen geöffnet werden kann ist noch nicht klar.  

- Bei der Vermietung als einzelne Ferienwohnungen kann der Sicherheitsabstand zwischen den 

Parteien eingehalten werden 

- Solange als Sicherheitsabstand 2 Meter empfohlen ist und Menschenansammlungen mit 

mehr als 5 Personen untersagt sind, werden alle durch uns angebotenen Events abge-

sagt/verschoben.  

- Durch unsere abgelegene Lage können viele Kontakte mit anderen Menschen vermieden 

werden.  

- Allenfalls Reise mit privaten Auto oder für Gruppen mit privatem Car/Bus Unternehmen an-

statt mit öffentlichem Verkehr in Betracht ziehen 

- Essen kann vom Dorfladen in Contra direkt nach Mergoscia geliefert werden, zum Einkauf ist 

es also nicht notwendig, in ein Einkaufszentrum/Lebensmittelgeschäft zu gehen 

- Zu ihrem eigenen Schutz bitten wir Personen aus der Risikogruppe, nicht nach Cortoi zu rei-

sen. 

- Es dürfen nur Personen der gleichen Familie oder Personen die gemeinsam gereist sind in ei-

nem Zimmer untergebracht werden. Maximal 5 Personen in einem Zimmer (Ausnahme: Per-

sonen der gleichen Familien) 

- Das Bibliothek/Spielzimmer bleibt geschlossen und steht als „Notfallzimmer“ zur Verfügung 

- Gäste werden gebeten, in allen öffentlichen Bereichen das Social Distancing einzuhalten 

- Gäste werden gebeten, uns umgehend zu benachrichtigen, sollten bei ihnen innert 48 h nach 

dem Check-Out Symptome, die auf COVID 19 hinweisen auftreten. (akute Entzündung der 

Atemwege, Husten, Halsweh, Atemschwierigkeiten, Fieber mit 38 Grad oder höher, Muskel-

schmerzen, plötzlicher Geruchsverlust) oder Sie positiv auf den Virus getestet wurden. 

- Die Zimmer werden nach den offiziellen Empfehlungen von Tessin Tourismus gereinigt 

- Es besteht ein Sicherheitskonzept für den Fall eines infizierten Gastes 

Wiedereröffnung für Private 
 
Für Private Mieterinnen stellen wir unsere einzelnen Rustici als in sich geschlossene Ferienwohnun-
gen zur Verfügung. Für gemeinsam genutzte Räume legen wir diverse Massnahmen fest und setzen 
diese um.  
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• Alpwartshaus (3-4 Personen) mit eigener Küche und separatem WC 

• Cadra (bis zu 6 Personen + abgegrenztes Separée für 1-2 Personen), eigene Küche und sepa-

rates WC  

• Marietta, Bellavista und Bibliothek-Zimmer (insgesamt 20 Betten) Für kleinere Gruppen 

(zum Beispiel befreundete Familien) besteht so die Möglichkeit, die Leute in 2-3 verschie-

dene Schlafzimmer aufzuteilen. Die grosse Mariettaküche und zwei separate WC‘s stehen zur 

Verfügung. 

 

✓ Es dürfen nur Personen der gleichen Familie oder Personen die gemeinsam gereist sind in ei-

nem Zimmer untergebracht werden. Maximal 5 Personen in einem Zimmer (Ausnahme: Per-

sonen der gleichen Familien) 

✓ Die auseinanderliegenden Häuser und der grosse Aussenbereich ermöglichen es problemlos, 

den Sicherheitsabstand von 2 Meter zu den anderen Gästen einzuhalten 

✓ Händewaschmittel und Desinfektionsmittel stehen in allen öffentlichen Bereichen zur Verfü-

gung 

✓ Bettwäsche und Kopfkissen werden nach jedem Gästewechsel 40 Grad gewaschen 

✓ Die Toiletten werden den verschiedenen Mietparteien zugeordnet 

✓ Für die Duschen (2 Duschen) werden den verschiedenen Mietparteien Zeiten zugeteilt.  

✓ Die Gäste werden durch Plakate und mündliche Instruktion angewiesen, die Hände gemäss 

Informationen des BAG regelmässig zu waschen, Hände zu desinfizieren und Sicherheitsab-

stände einzuhalten.  

✓ Die Gäste werden durch Plakate und mündliche Instruktion angewiesen, Wasserhanenknöpfe 

und Türgriffe sowie weitere glatte Oberflächen in gemeinsam genutzten Räumen nach Ge-

brauch zu desinfizieren 

✓ Das Gemeinschaftsbad wird zusätzlich 2x täglich durch die Betriebsleitung geputzt und desin-

fiziert und zur Kontrolle auf einer Liste mit Visum bestätigt.  

✓ Die gemeinsam genutzten Abfallkübel werden regelmässig geleert.  

✓ Nach jedem Gästewechsel werden alle Räumlichkeiten gründlich von der Betriebsleitung 

nachgereinigt,  desinfiziert und gründlich gelüftet. 

✓ Die Mietkosten werden via Bank-/Postüberweisung vorgenommen 

✓ Wir empfehlen den Gästen, nicht nur für eine einzelne Nacht anzureisen. (um unnötig viele 

Reisen zu verhindern) 

Wiedereröffnung für Gruppen 
 

✓ Zum Schlafen können wir zusätzliche Räume als Schlafzimmer einrichten. (bis 7 separate 

Räume stehen dann zur Verfügung. 

✓ Sobald die Schulen wieder geöffnet sind, kommen sich die SchülerInnen der einzelnen Klas-

sen im Alltag wieder näher. Die Situation in einem Lager ist daher nicht viel anders.  

✓ Während dem Aufenthalt einer Gruppe werden keine anderen Gäste aufgenommen. Die Ge-

meinschaftsräume stehen exklusiv den Gruppen zur Verfügung 

✓ Händewaschmittel und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung 

✓ Bettwäsche und Kopfkissen werden nach jedem Gästewechsel 40 Grad gewaschen 

✓ Die Gäste werden durch Plakate und mündliche Instruktion angewiesen, die Hände gemäss 

Informationen des BAG regelmässig zu waschen 

✓ Die Gäste werden durch Plakate und mündliche Instruktion angewiesen, Wasserhanenknöpfe 

und Türgriffe sowie weitere glatte Oberflächen in gemeinsam genutzten Räumen nach Ge-

brauch zu desinfizieren 
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✓ Das Gemeinschaftsbad und die Abfallentsorgung werden während der Mietzeit durch die 

Gruppe betreut. (Putzen, Desinfizieren,…) 

✓ Nach jedem Gästewechsel werden alle Räumlichkeiten gründlich von der Betriebsleitung 

nachgereinigt,  desinfiziert und gründlich gelüftet. 

✓ Die Mietkosten werden via Bank-/Postüberweisung vorgenommen 

Zimmerreinigung bei Gästewechsel nach Vorgaben des Kanton Tessin 
o Räume werden für mindestens 20 Minuten gelüftet 

o Bevor und nach jeder Zimmerreinigung waschen die Mitarbeiter gründlich die Hände und 

desinfizieren diese mit mindestens 70% Alkohol 

o Wir tragen Einweghandschuhe, diese werden bei Bedarf gewechselt und die Hände sofort 

desinfiziert nach dem ausziehen. Masken stehen dem Personal zur Verfügung 

o Reinigungsmaterial: Wir verwenden Desinfektionsmaterial, die Putzutensilien werden nach 

jedem Raum desinfiziert 

o Besondere Vorsicht/Gründlichkeit wird bei folgenden Gegenständen geboten: Türgriffe, 

schlater, Mülleimer, Tischplatten, Stühle, Fensterbänke und Fenstergriffe, Waschbecken, Sei-

fenspenden, Duschen, Duschtüren, WC 

o Alle Fixleintücher werden mindestens 40 Grad gewaschen 

 

Massnahmen im Fall eines COVID 19 infizierten Gastes 
- Wenn bei einem Gast Symptome auftreten, die auf COVID-19 hinweisen, werden folgende Mass-
nahmen getroffen: 
- Zimmer Mitbewohner werden in einen anderen Zimmer untergebracht. Vorgesehen dafür ist das 
Bibliothek-Zimmer. Es bleibt geschlossen und steht als „Notzimmer“ zur Verfügung. 
- Die infizierte Person muss eine Maske tragen, alle möglichen Kontakte vermeiden, die Gesundheits-
behörden / den Vertrauensarzt benachrichtigen, Begleitpersonen einen anderen Raum zuweisen Ein 
Badezimmer für infizierte Personen wird bestimmt und das Essen wird ans Zimmer geliefert. Für Fälle 
bei Kinder wenden wir uns an unseren Vertrauensarzt Dr. Bianchetti, bei erwachsenen Gästen an 
Herrn Dr. Gelshorn 
- Die Betriebsleitung hält 10 Masken, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel bereit 
- Wenn in einem Raum ein positiver Fall aufgetreten ist, muss der Raum mindestens 48 Stunden lang 
frei bleiben.  
- Stoffe, Laken und Kleidung müssen in getrennten Beuteln aufbewahrt und in Zyklen von 70 ° C oder 
höher gewaschen werden. Die Reinigung des Zimmers darf nur erfolgen, wenn der Gast die Einrich-
tung verlasse. Zur Reinigung muss das Personal mit einer Maske und Handschuhen ausgestattet sein. 
 - Wenn ein Mitarbeiter Symptome muss er/sie zu Hause bleiben und muss sofort einen Arzt kontak-
tieren. Personen, die in den letzten 48 Stunden mit ihm / ihr Kontakt hatten, müssen auf das Auftre-
ten von Symptomen überwacht werden.  
- Wir sind nicht befugt, infizierte Gäste zu zwingen, in ihren Zimmern zu bleiben. Bei falschem Verhal-
ten müssen wir uns an die Behörden wenden. 
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