
  

 

SCHUTZKONZEPT 
 

1. HÄNDEHYGIENE 
Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände. 

Massnahmen 

Die Trainer tragen Einweghandschuhe und wechseln diese regelmässig oder desinfizieren 
ihre Hände nach jedem Training. Vor dem Wechseln reinigt sich der Trainer die Hände 
gründlich mit Seife und legt dann frische Einweghandschuhe an. 

Die Kunden werden beim Betreten des Trainingsstandortes aufgefordert sich gründlich die 
Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Kommt ein Kunde dieser Aufforderung nicht nach, 
wird er nicht trainiert. 

Alle Handkontaktpunkte in den Standorten (dies sind fast nur die Kontaktpunkte am Trai-
ningsgerät) werden regelmässig desinfiziert. 

2. DISTANZ HALTEN 
Mitarbeitende und andere Personen halten 2 m Distanz zueinander. 

Massnahmen 

Trainings finden generell nur auf Terminvereinbarung hin statt. Bei AURUM gibt es nur Trai-
nings mit jeweils einem Trainierenden. Trainierende die ohne Termin kommen, werden nur 
trainiert, wenn kein anderer Kunde in den Räumlichkeiten ist und innerhalb der nächsten 30 
Minuten kein Training stattfindet. Interessenten / Neukunden, die ohne Termin erscheinen, 
werden auf den Flyer für ein eventuelles Probetraining hingewiesen. Ist dafür Zeit, da kein 
anderen Kunde anwesend ist, darf unter Wahrung des 2m Abstandes ein Probetraining mit 
dem Trainer vereinbart werden. 
Kunden werden rein verbal begrüsst. Auf keinen Fall wird der Kunde mit Händeschütteln 
oder Berührung begrüsst. Dies gilt gleichermassen für die Verabschiedung des Kunden. 
 
Treffen sich Trainer beim Schichtwechsel halten auch diese jederzeit 2m Abstand zueinan-
der 

Sollte es trotz entsprechender Massnahmen zu Überschneidungen bei Kunden kommen,  
wird drauf geachtet, dass der 2m Abstand gewahrt bleibt. 

Das Büro in der Löwenstrasse 53, 8001 Zürich bleibt immer abgeschlossen, so dass auf 
keinen Fall Kontakt zwischen Kunden und Büromitarbeitern entsteht. In den Büroräumlich-
keiten halten sich zeitgleich maximal 3 Personen auf. Alle Personen im Büro halten jederzeit 
2m Abstand. Büromitarbeiter versuchen Büromitarbeiter ihre Arbeit im Homeoffice zu ver-
richten. Im Falle, dass dies nicht möglich ist, gilt die Bestimmung, dass der 2m Abstand 
gewahrt werden muss. 

Trainierende, die ohne Termin kommen werden nur trainiert, wenn kein anderer Kunde in 
den Räumlichkeiten ist und innerhalb der nächsten 20 Minuten kein anderer Kundentermin 
gebucht ist. Ansonsten wird der Abstand zu Laufkundschaft gewährt und auf den Flyer für 
ein eventuelles Probetraining und die entsprechende Buchung hingewiesen. 



Kommt ein Kunde zu spät zu einem Termin darf dieser nur trainieren, wenn innerhalb der 
nächsten 20 Minuten kein anderer Kunde einen Termin hat.  

Arbeit mit unvermeidbarer Distanz unter 2 m 

Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen um den Schutz zu ge-
währleisten 

Massnahmen 

Nur im Falle einer Verletzungsgefahr greift der Trainer kurzfristig ein und unterschreitet die 
2m Abstand, um Haltungskorrekturen während des Trainings vorzunehmen. Zu dieser Situ-
ation sollte durch gutes verbales Coaching und Hinweise jedoch nicht kommen. Sollte es 
dennoch zu einer Situation kommen, in welcher der Trainer einschreitet und den Kunden 
berührt, muss der Trainer danach die Hände waschen und neue Einweghandschuhe anzie-
hen. 

Alle Trainer tragen eine Atemschutzmaske “Anti-Virus” FFP2, die einen höheren Schutz bie-
ten und höhere Wahrscheinlichkeit, dass selbst Aerosole gefiltert werden. Die Maske halt 
für 8 Stunden und ist danach zu tauschen bzw. am nächsten Arbeitstag ist eine neue Maske 
zu verwenden. Dies gewährt dem Trainer hohen Schutz selbst, wenn er kurzfristig die Dis-
tanz von 2m nicht wahren kann. 

3. REINIGUNG 
Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, 
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.  

Massnahmen 

Alle Kontaktflächen regelmässig gereinigt und desinfiziert. Handkontaktflächen der Mas-
chine werden nach jedem Training desinfiziert. 

Gläser werden nicht mehr von AURUM bereitgestellt. Trainierende müssen ihre eigenen 
Trinkmöglichkeiten mitnehmen. Vergessene Trinkbehälter werden vom Trainer entsorgt. Da-
her sollten die Trainer die Kunden immer daran erinnern nichts zu vergessen. 

Treppengeländer werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Die Türklinke im WC wird 
regelmässig gereinigt und desinfiziert. Wo immer möglich werden Türen offen gehalten, da-
mit kein Kontaktpunkt entsteht. 

Es werden grosse Behältnisse für verbrauchte Handschuhe und Tücher bereitgestellt. Jeg-
licher Abfall wird regelmässig und sachgerecht entsorgt. Bei leeren von Mülleimern und dem 
Reinigen trägt der Trainer immer Handschuhe und entsorgt diese danach. 

Abfälle werden nicht zusammengedrückt, damit sich keine Viren in die Luft freisetzen 

Die Trainer tragen jeden Tag frische mit Waschmittel gewaschene Arbeitskleidung.  

4. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN 

Massnahmen 

Kunden die Krankheitssymptome aufweisen (Erkältungs-, Grippesymptome, Unwohlsein) 
werden in der Terminbestätigung darauf hingewiesen auf keinen Fall zum Training zu kom-
men. Sollte ein Trainer bei einem Kunden Erkältungs-, Grippesymptome oder Unwohlsein 
wahrnehmen, wird der Kunde nicht trainiert und nach Hause geschickt. 



Alle Trainer melden um 6 Uhr morgens, dass sie arbeitsfähig sind und keinerlei Krankheits-
symptome (Erkältungs-, Grippesymptome, Unwohlsein) aufweisen. Bei Krankheitssympto-
men kommt der Trainer nicht zur Arbeit. Treten Krankheitssymptome erstmals während der 
Arbeit auf, geht der Trainer sofort nach Hause und schliesst den Trainingsstandort ab. Er 
versucht telefonisch (und falls dies nicht möglich per Sprachnachricht, Textnachricht, Email) 
Kunden zu benachrichtigen, die einen Termin haben und diesen abzusagen bis ein Ersatz-
trainer bereitgestellt werden konnte. 

Alle Trainer tragen eine Atemschutzmaske “Anti-Virus” FFP2, die einen höheren Schutz bie-
ten und höhere Wahrscheinlichkeit, dass selbst Aerosole gefiltert werden. Die Maske halt 
für 8 Stunden und ist danach zu tauschen bzw. am nächsten Arbeitstag ist eine neue Maske 
zu verwenden 

5. COVID-19-ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ 

Massnahmen 

Alle Trainer melden um 6 Uhr morgens, dass sie arbeitsfähig sind und keinerlei Krankheits-
symptome (Erkältungs-, Grippesymptome, Unwohlsein) aufweisen. Bei Krankheitssympto-
men kommt der Trainer nicht zur Arbeit. Treten Krankheitssymptome erstmals während der 
Arbeit auf, geht der Trainer sofort nach Hause und schliesst den Trainingsstandort ab. Er 
versucht telefonisch (und falls dies nicht möglich per Sprachnachricht, Textnachricht, Email) 
Kunden zu benachrichtigen, die einen Termin haben und diesen abzusagen bis ein Ersatz-
trainer bereitgestellt werden konnte. Daraufhin begibt sich der Trainer in Selbstisolation für 
mindestens 2 Wochen, es sei denn er fühlt sich wieder vollständig gesund und kann zusätz-
lich per Test nachweisen, dass es nicht an COVID-19 erkrankt ist.  

Das Büro bleibt geschlossen, so dass kein Kontakt zwischen Kunden und Büromitarbeitern 
entsteht. Auch jeder Mitarbeitende im Büro geht sofort nach Hause, falls er Krankheitssymp-
tome hat (Erkältungs- und Grippesymptome oder Unwohlsein).  Daraufhin begibt sich der 
Mitarbeiter in Selbstisolation für mindestens 2 Wochen. Fühlt er sich wieder gesund sind die 
2 Wochen dennoch einzuhalten und es ist im Homeoffice zu arbeiten.  

6. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN 
Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu ge-
währleisten 

Massnahmen 

Die Trainer und Mitarbeiter werden wöchentlich im Umgang mit den Hygienemassennah-
men, der Handhabung von Masken) und allen anderen Massnahmen in dieser Verordnung 
geschult bzw. über Änderungen und Anpassungen ad hoc informiert. 

7. INFORMATION 
Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Mass-
nahmen. Kranke im Unternehmen nach Hause schicken und instruieren, die (Selbst-)Isolation ge-
mäss BAG zu befolgen. 

Massnahmen 

Die Schutzmassnahmen des BAG hängen sichtbar für Kunden, Trainer und Mitarbeiter aus. 

Verkauf von Mitgliedschaften erfolgt derzeit nur bargeldlos. Das heisst per Rechnung oder 
per Kreditkarte. 



Kunden werden jedes Mal darüber informiert, dass sie sich bei Krankheitssymptomen direkt 
wieder nach Hause und in Selbstisolation begeben. 

Alle Mitarbeiter werden wöchentlich über die Massnahmen und eventuelle Anpassungen 
und Änderungen informiert. 

8. MANAGEMENT 
Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und 
anzupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen. 

Massnahmen 

Regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen, Umgang mit 
Schutz-masken und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft 

Seifenspender und Einweghandtücher werden regelmässig kontrolliert und nachfüllt und es 
wird auf genügenden Vorrat geachtet. 

Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Ober-
flächen) werden regelmässig kontrolliert und nachgefüllt. Die Trainer kontrollieren, dass ge-
nügend Desinfektion für den Gebrauch für mindestens 1 Woche zur Verfügung steht und 
informieren Philipp Andris oder Julian Massler falls dies nicht der Fall ist, damit rechtzeitig 
neues Desinfektions- und Reinigungsmittel organisiert werden kann. 

Der Bestand von Hygienemasken für den Trainer wird regelmässig kontrollieren und nach-
gefüllt. Sind in einem Standort nur noch 20 Schutzmasken verfügbar, informiert der Trainer 
Philipp Andris oder Julian Massler, so dass rechtzeitig neue Masken bestellt und organisiert 
werden können. 

ANHÄNGE 

Anhang 

BAG Schutzmassnahmen 

Aufforderung Kunden: Händewaschen und Nutzung Einweghandschuhe 

ABSCHLUSS 
Dieses Dokument wurde auf Grund einer Branchenlösung erstellt: ☐ Ja  ☒ Nein 

Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern übermittelt und erläutert. 

 

 

 

 

Verantwortliche Person, 09.06.2020:  ___________________________ 

      Philipp Andris 

 

 

 

Verantwortliche Person, 09.06.2020:  ___________________________ 

      Julian Massler 
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