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Name/Vorname Natel E-Mail

Cossalter Roland / Hüttenwartchef 079/381 74 00 rocoss@bluewin.ch

Cossalter Irene 079/684 56 22 irene.cossalter@zurich.ch

Nauer Monika 079/750 41 24 nauerm@gmx.ch

Schmid André 079/696 57 04 ike70@gmx.ch

Lacher Priska 079/315 14 42 priska.lacher@einsiedleranzeiger.ch

Lienert Irma 079/596 85 93 irma.lienert@spoco.ch

Kälin Jürg 079/334 92 61 juerg.kaelin@swisslife.ch

Kälin Paul (Pablo) 079/256 33 15 pablo62@bluewin.ch

Kälin Markus nittymarkus@bluewin.ch

Kälin Anita 079/685 00 07 nittymarkus@bluewin.ch

Fässler-Kälin Sonja + Markus 079/370 63 22 sonjakaelin@gmx.ch

Nauer Wädi 079/701 34 75 waedi.nauer@gmail.com

Einsiedeln, 05.10.2020/ic
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Stand: 08.09.2020 

Schutzkonzept Covid-19 für die 
Wisstannen-Hütte Winter 2020/2021 

 
Wir freuen uns, unsere Gäste auch diesen Winter wieder auf der Wisstannen-Hütte begrüssen 
zu dürfen. Gäste mit Corona-Symptomen bitten wir jedoch den Besuch auf ein anderes 
Wochenende zu verschieben.  
 
Selbstverständlich gelten die üblichen Verhaltens- und Hygienemassnahmen auch bei uns. 
Zudem führen wir eine Gästeliste. Die Angabe des Namens sowie einer Kontaktnummer ist 
Pflicht. Bei einer Gruppe reichen ein Name sowie eine Kontaktnummer. Diese Angaben gelten 
nur für den Notfall und werden für keine weiteren Zwecke verwendet. Die Kontaktdaten werden 
nach drei Wochen vernichtet. 
 
Folgende Massnahmen werden des Weiteren umgesetzt: 
 

Hygiene 

  
Für die generelle Hygiene sind folgende Punkte einzuhalten: 
 

➢ Für die Handhygiene steht für alle Desinfektionsmittel sowie Seife zur Verfügung 
➢ Sämtlich Oberflächen werden regelmässig desinfiziert 
➢ Auf der Toilette stehen nur Papierhandtücher zur Verfügung 
➢ Die Abtrocknungstücher müssen mindestens täglich ausgewechselt werden 

 

Abstandsregeln  

 
Aufgrund der Hüttengrösse ist die Einhaltung der Abstände schwierig. Trotzdem ist folgendes 
zu beachten: 
 

➢ Die Abstandsregel von 1.5 Meter ist wenn immer möglich einzuhalten 
➢ Bei schönem Wetter sind auf der Terrasse zusätzlich Tischgarnituren aufzustellen 
➢ Bei schlechtem Wetter ist der Abstand in der Hütte so gut wie möglich einzuhalten 

 

Übernachtungen  

 
Übernachtungsgäste (inkl. Hüttenwarte) sind im Vorfeld auf folgendes Aufmerksam zu 
machen: 
 

➢ Das Mitbringen von eigenen Hüttenschlafsäcken sowie eines Kissenbezuges ist 
obligatorisch 

➢ Im Notfall kann auf der Hütte ein Schlafsack für CHF 10.00 gekauft oder für CHF 5.00 
gemietet werden. Bei der Miete ist ein Kissenbezug inklusive. 

 
 
 

Bei einem positiven Test innert zwei Wochen nach dem Besuch bei uns ist 
eine Mitteilung auf die Nummer 079/381 74 00 (bitte auf Combox sprechen 

und Name und Datum des Besuches bekanntgeben) zwingend. Besten Dank. 


