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Schutzkonzept COVID-19 vom 16. Mai 2020 
(Version 2) 

 

Die vom Bundesrat beschlossene schrittweise Lockerung der Massnahmen im Hinblick auf eine 
Normalisierung der allgemeinen Situation ab dem 27.04.2020 muss durch Schutzkonzepte begleitet 
werden, um eine zu starke Absenkung des Schutzniveaus in der Bevölkerung und dem damit 
verbundenen Risiko einer erneuten Zunahme der Fallzahlen zu vermeiden. 

 

Diese Schutzkonzepte sollen sowohl den Schutz der im Betrieb tätigen Personen als auch dem 
Schutz der Kunden gewährleisten. 

 

Aus den genannten Gründen werden folgende Massnahmen getroffen: 

• Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die soziale Distanz sind ausserhalb der 
eigentlichen Massage Behandlungen jederzeit einzuhalten 

• Das Schutzkonzept wird in der Praxis sowie auf der Homepage publiziert 

• Kunden mit Fieber- oder anderen Covid-Symptomen werden nicht behandelt, sowie auch ich 
nur Behandlungen anbiete, wenn ich symptomfrei bin 

• Termine nur nach Vereinbarung 

• Ich empfange dich nicht mehr an der Tür, sondern warte in der Lounge auf Dich: fühl dich 
trotzdem umarmt und herzlich willkommen 

• Bei der Garderobe gibt es Handdesinfektionsmittel 

• Im Behandlungsraum und während einer Körperbehandlung trage ich eine Hygienemaske und 
die Behandlungen finden wie schon seit jeher im Stillen statt. Das heisst, es wird nur das 
allernötigste gesprochen. 

• Bei Kunden, welche zur Risikogruppe gehören trage ich während der ganzen Zeit, die sie bei 
mir in der Praxis verbringen eine Hygienemaske – bitte informiere mich bei der 
Terminvereinbarung entsprechend 

• Ich wasche meine Hände vor und nach jeder Behandlung gründlich (bereits vor Covid-19) 

• Alles, womit Kunden in Berührung kommen wird nach einer Behandlung desinfiziert resp. (bei 
Einwegmaterial) entsorgt. Frotteewäsche wird nach jeder Verwendung gewaschen (bereits vor 
Covid-19) 

• Zwischen Terminen werden die Räume gründlich gelüftet (bereits vor Covid-19) 

• Ich nehme weiterhin Bargeld an, bevorzuge aber eine Überweisung (Kontoverbindung ist auf 
www.davana.ch/Kontakt oder du nimmst einen Einzahlungsschein mit) 

 

http://www.davana.ch/Kontakt

