
 

Information:  
Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 

 
Um Euch als Gäste, unser Team und uns als Hüttenwarte so gut wie möglich zu schützen, 
haben wir ein Schutzkonzept ausgearbeitet.  
Trotzdem können wir euch die Eigenverantwortung nicht abnehmen und zählen auf eure 
Mitarbeit damit auch in Corona Zeiten ein Aufenthalt auf der Bächlitalhütte ein schönes 
Erlebnis wird.  
 
Wie auf allen Hütten gelten auch bei uns diese wichtigen aktuellen Weisungen des BAG und 
SAC: 
 
Wir appellieren an unser Gäste folgendes zu beachten: 

• Besuche unsere Hütte nur in gesundem Zustand! 
• Reserviere deinen Schlafplatz – ohne Reservierung keine Übernachtung! 
• Obligatorisch ist ein eigener Hüttenschlafsack und Kopfkissenbezug (40x60cm) und 

ein Handtuch 
• Bringe je nach Bedarf selber mit: Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Handtuch 
• Nimm die gebrauchten Hygieneartikel und Abfall wieder mit ins Tal und entsorge 

diese bitte fachgerecht 
• Halte die Distanzregeln zu anderen Besuchern und Hüttenpersonal ein 
• Gründliches Hände waschen (Seife und warmes Wasser vorhanden) 
• Es setzen sich maximal 4 Personen (Ausnahmen gelten für Familien) an einen Tisch 
• Bitte respektiert vor Ort die Anweisungen des Hüttenteams, nur so dürfen wir den 

Hüttenbetrieb aufrecht erhalten 

Wir haben folgende Massnahmen festgelegt, um die Ausbreitung des Corona-Virus unter 
Gästen und Hüttenteam zu verhindern: 

• Die Übernachtungsplätze werden auf die Hälfte der normalen Belegung reduziert 
• Die Gästezahl in unseren 3 Aufenthaltsräumen wird auf die Hälfte reduziert oder mit 

einer Trennung versehen 
• Schutz an der Anmeldung und an der Theke 
• Regelmässige Reinigung und Desinfektion der exponierten Stellen wie Tische, 

Theke, Geländer, Türfallen usw.  

Mit einem Besuch bei uns erklärst du dich mit unseren Massnahmen einverstanden und 
befolgst diese. 

Es wird für uns alle eine aussergewöhnliche Saison. Die Massnahmen werden für uns alle 
eine Herausforderung. Wir sind überzeugt, mit unser aller guter Willen, gesundem 
Menschenverstand, dem nötigen Respekt und gegenseitiger Rücksichtnahme auch diesen 
Sommer die Berge, die Natur und den Hüttenzauber geniessen zu können. 
 
Wir freuen uns auf Euch! Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung und bedanken uns jetzt 
schon für die Unterstützung.  
 
Das Bächlitalhütten Team 


