
Ihre Sicherheit geht vor

wir nehmen ihren schutz sehr ernst! im  Kampf gegen 
das Corona-virus leistet auch das ganze Eldora Team 

tagtäglich einen grossen Beitrag. Hier finden Sie 
einen Überblick über unsere Massnahmen.

Die Eldora AG hat sich verpflichtet, die Schutzkonzepte des Labels «CLEAN & SAFE» zu befolgen. 
Dies stellt sicher, dass unsere Massnahmen strengsten Anforderungen an Sauberkeit & Sicherheit genügen.



TEAM / ALLGEMEIN

• Es gilt eine allgemeine Maskenpflicht, insbesondere wenn keine Zertifikatspflicht besteht. 

• Wir halten immer 1.5m Abstand zwischen Arbeitskolleg*innen und Gästen (Markierungen am Boden, Signaletik Eldora) 
oder verwenden Abschrankungen

• Wir sensibilisieren für das beste individuelle Verhalten, um Mitarbeitende und Gäste gleichermassen zu schützen. 

• Alle Mitarbeiter sind informiert, Aushänge & Checklisten sind vorhanden (Siehe auch S. 4)

• Handhygiene ist so wichtig wie nie zuvor: häufiges Händewaschen und Desinfizieren ist Pflicht.

• Alle Oberflächen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert.

• Wie geht es Ihnen heute morgen? Unsere Restaurantmanager befragen ihre Teams jeden Morgen zu ihrem Gesundheits-

 zustand, um jedes  Ansteckungsrisiko im Keim zu ersticken.

• Mitarbeiter die sich unwohlfühlen bzw. Krankheitssymptome haben, müssen diese Symptome umgehend melden. Sie 

 werden bei einem Krankheitsverdacht nach Hause geschickt. 

• Alle gefährdeten Personen bleiben dem Arbeitsplatz fern (Koordination durch Personalabteilung)

Unsere Massnahmen



LEISTUNGEN / AUSGABEBEREICH 

• Wir passen unser Angebot den Gegebenheiten an (Keine Gerichte zum Teilen (wie Fondue), reduzierter Self-Service)

• Hydroalkoholische Lösung ist überall genügend vorhanden.

• Um den Mindestabstand zwischen den Kunden zu gewährleisten sind Markierung am Boden vor den warmen Gerichten, 
 den Vitrinen & der Kasse angebracht

• Wo immer möglich werden kontaktlose Bezahlungsmittel bevorzugt (kein Bargeld)

• Wo immer möglich (und sinnvoll) wird ein Plexiglas-Schutz angebracht.

EINGANG / SPEISEBEREICH

• Es gelten die aktuellen Vorgaben des BAG, welche im Restaurant klar signalisiert sind

• In den öffentlichen Restaurants gilt gemäss den aktuellen BAG Vorschriften eine Zertifikatspflicht.

• Warteschlangen vermeiden / ausserhalb des Restaurants vorsehen

• Coronavirus-Hinweis auf Papier oder digital für die Kunden

• Hydroalkoholische Lösung für die Gäste beim Eingang zum Restaurant

• Wir verzichten auf Salz- und Pfefferstreuer sowie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher etc. auf den Tischen

• Wir stellen sicher, dass die Speisesäle täglich gelüftet werden.



REINIGUNG / DESINFEKTION

• Regelmässige Desinfektion von Oberflächen

• Desinfektion der Arbeitsplätze nach jeder Benutzung

• Besonders sorgfältige Reinigung und Desinfektion der Team-Garderoben

• Besonders sorgfältige Reinigung von Touchscreens, Bedienfeldern von Maschinen (z.B. Kaffeemaschine)

• Temperaturkontrolle der Spülmaschinen (mindestens 70°C)

 • Durchführung einer Wartung, wenn die Temperatur nicht erreicht wird

 • Spülen von Geschirr und Utensilien von Hand auf ein Minimum beschränken

UND VON VIELEN MASSNAHMEN BEKOMMEN SIE ERST GAR NICHTS MIT...

 ...aber seien Sie sicher, dass wir im Alltag einen drastischen Schutzplan umsetzen, damit wir Ihnen maximale Sicherheit 

 bieten können.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um im Detail darüber zu sprechen.



• Beispiele von Plakate, Stellern und digitale Stelen in den Eldora Betrieben



Bilder Signaletik
DE / EN

• Beispiele von Checklisten 

 und der Signaletik in den Betrieben


