
SCHUTZKONZEPT FÜR DIE MUTTSEEHÜTTE SAC UNTER COVID-19 
 
Liebe Hüttenbesucherin, lieber Hüttenbesucher 
 
Oberstes Ziel dieses vorliegenden Konzepts ist es, den Schutz der Gäste und des Hüttenteams zu gewährleisten.  
In diesem Sommer ist deshalb bei uns allen ein erhöhtes Mass an Disziplin und Eigenverantwortung gefragt. 
Folgende Regeln sind bei jedem Hüttenbesuch von dir, lieber Gast, zwingend einzuhalten: 
 

1. Besuche die Muttseehütte nur in gesundem Zustand! Wenn du dich nicht gesund fühlst: Bleib daheim! 
Gesundheitlich gefährdeten Personen raten wir in diesem Sommer ebenfalls von einem Besuch ab. 
 

2. Bringe dein eigenes Handdesinfektionsmittel, dein eigenes Handtuch und ggf. deine eigene Schutzmaske mit. 
 

3. Halte die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen ein: 2 Meter Distanz zu anderen Personen, Gruppen 
nicht vermischen, Hände vor dem Eintreten in die Hütte mit Seife waschen oder desinfizieren. 
Bodenmarkierungen und Hinweisschilder beachten. Anweisungen des Hüttenteams befolgen. 
 

4. Alle Gäste müssen sitzend konsumieren. Wir bedienen dich am Tisch. Sind alle Tische besetzt und hast du 
keine Zeit um auf einen freien Tisch zu warten, bestelle etwas Feines zum Mitnehmen. 
 

5. Bei Gästegruppen bis 4 Personen gibst du freiwillig deine Kontaktdaten an. Bei Gästegruppen von mehr als  
4 Personen ist es Pflicht, dass mindestens eine Person die Kontaktdaten hinterlässt.  
 

6. Vermeide unnötiges Umherlaufen. Hütte und Zimmer anschauen, in die Küche „gwünderen“, Kuchen in der 
Vitrine studieren, Toiletten suchen etc. ist in diesem Sommer leider nicht erlaubt. Orientiere dich an den 
Hinweisschildern oder frag die Hütten-Crew, wir geben dir gerne Auskunft  
 

 
ÜBERNACHTUNGSGÄSTE 

 
• Es gilt eine zwingende Reservierungspflicht für Schlafplätze! 

 

• Es gibt keinen Schlafplatz ohne eigenen Hüttenschlafsack!  
Wir vermieten keine Hüttenschlafsäcke! Eine begrenzte Anzahl qualitativ hochwertiger COOLMAX Adaptor 
Sleeping Bag Liner können in der Hütte zu CHF 59.00/Stk. gekauft werden (Preis analog Sportfachhandel). 
„Es het solang’s het.“ 

 
• Bitte bringe dein eigenes Handtuch mit und benütze nur dieses! 

 
• Die Kissenbezüge werden von uns nach jedem Gast gewechselt und gewaschen. Die Bezüge der Duvets 

hingegen können wir leider nicht jedesmal waschen. 
 

• Achte auf ein geordnetes Check-in: Bei der Ankunft betritt vorerst nur eine Person, im Idealfall der/die 
Gruppenverantwortliche die Hütte.  
 

• Der/Die Gruppenverantwortliche trägt sämtliche Namen und Adressen seiner Gruppe ins Hüttenbuch ein. 
Er/Sie bezahlt den Gesamtbetrag von Übernachtung und Halbpension für sämtliche Mitglieder seiner Gruppe.  
Anschliessend zeigen wir euch im Verbund das/die Zimmer. 
 

• Der Zwei-Meter-Abstand kann in der Hütte nicht immer und überall eingehalten werden. Je nach Belegung 
der Hütte wirst du beim Essen mit anderen Gästen am selben Tisch sitzen (ggf. mit Trennvorrichtung) und 
beim Schlafen dein Zimmer mit anderen teilen. Sei dir dessen bewusst und nimm Rücksicht!  
 

• Auch in den Sanitärräumen und im Schuhraum gilt: Abstand halten oder im Verbund und in zeitlicher 
Absprache mit den anderen Gruppen nutzen. 
 

• Lasse nichts herumliegen, insbesondere keine benutzten Taschentücher, Schutzmasken etc. und nimm 
deinen eigenen Abfall mit ins Tal. 
 

• Hast du Angst, dich mit COVID-19 zu infizieren, dann verzichte in diesem Sommer auf eine 
Hüttenübernachtung. Eine SAC-Hütte ist unter normalen Umständen schon ein ganz besonderes Experiment 
des Zusammenlebens. In Corona-Zeiten erst recht. 
 

 
 Deine Packliste kurz zusammengefasst: Hüttenschlafsack, Handtuch, Handdesinfektionsmittel, ggf. Schutzmaske 


