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Anpassung unseres internen Hygienekonzeptes zum Schutz der Patienten, 

Trainierenden und Mitarbeitenden 

 

 

 

• Wenn möglich bitten wir Fragen zu ValeVita oder Behandlungsterminen telefonisch zu klären. Dies dient 

dazu die Personenanzahl in unserer Einrichtung zu minimieren. 

• Patienten werden am Telefon sowie bei Eintritt nach Fieber, Husten und/oder Atembeschwerden befragt. 

Kranken Personen wird der Eintritt verweigert. 

• Die Anzahl der anwesenden Mitarbeiter ist minimiert. 

• Beim Eintritt in unsere Praxis bitte an der ersten Bodenmarkierung sich die Hände desinfizieren. 

• Vor dem Verlassen der Praxis bitten wir Sie, die Hände zu waschen. 

• Um Fragen zu klären bitten wir unsere Besucher an die Bodenmarkierung vor der Rezeption heranzutreten. 

Somit wird der gewünschte gegenseitige Abstand von ca. 2m aufrechterhalten. 

• Unterhaltungen gilt es während der Behandlung und dem Training auf das Minimum zu reduzieren. 

• Nach eigener Einschätzung bitte eine Abdeckung für Nase, Mund und Augen mitbringen. 

• Händedesinfektionsmittel befinden sich in jedem Zimmer. 

• Um Ihre Verweildauer in unserer Einrichtung auf das Nötigste zu reduzieren, bitten wir Sie, pünktlich zum 

Termin oder Training zu erscheinen. Wartezeiten gilt es vor Ort zu vermeiden. 

• Unsere Einrichtung wird regelmässig durchgelüftet. 

• Nach jeder Behandlung werden alle verwendeten Oberflächen von unserem Personal desinfiziert. 

• Der Kontakt mit Oberflächen und Gegenständen ist auf das nötigste zu reduzieren. 

• Der Therapeut oder Trainer trägt zu jedem Zeitpunkt einen Mundschutz. 

• Trainierende setzen sich auf ihr mitgebrachtes Frottiertuch bei den eGym-Geräten und desinfizieren die 

Trainingsgeräte nach jeder Benutzung. 

• Alle unnötigen Oberflächen wurden aus unserer Lounge entfernt (Kissen, Zeitschriften, Flyer). Wasser wird 

nur noch in Einwegbehältern gereicht. 

• Exponierte Oberflächen (Empfang, Lavabos, Türgriffe) werden regelmässig desinfiziert und gereinigt. 

• Bitte orientieren Sie sich weiterhin an den BAG-Verhaltensregeln. 

 

 

Wir danken für Ihr Verständnis zum Wohle der Gesundheit. 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, 

Ihr ValeVita-Team                         

 
 

 

 


