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COVID-19: Schutzkonzept für Liecht. Handelsgewerbe 
Gemäss der Verordnung vom 17. April 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-
virus (COVID-19) dürfen Einkaufsläden und Märkte wieder öffnen, sofern sie über ein Schutz-
konzept verfügen. 
 

Grundlage 

▪ Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) vom 13. 
März 2020 

▪ Merkblatt für Arbeitgeber „Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – Coronavirus (COVID-19)“ 
vom SECO und BAG Schweiz. 

 

Nachstehende Punkte bilden das Grobkonzept gemäss Art. 5a Abst. 2 der Verordnung über 
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19). Die Betriebe stützen sich auf das 
Grobkonzept bei der Umsetzung der betriebsindividuellen Schutzkonzepte. Die Angaben ba-
sieren auf dem Stand vom 26. Mai 2020, allfällige Anpassungen können aufgrund neuer 
Bestimmungen folgen. 

 

Generelle Umsetzung 

▪ Bestimmen eines Hygiene-Verantwortlichen (Kernaufgaben sind Sicherstellung Schutz- 
und Reinigungsprodukte, Instruktion des Teams und Kontrolle der Einhaltung der Mass-
nahmen). 

▪ Pro 10 m2 reine Verkaufsfläche ist maximal1 Person (inkl. Personal) im Ladenlokal zuge-
lassen. 

▪ Die Ein- und Auslasskontrolle muss sichergestellt werden, damit die maximal zulässige 
Personenanzahl nicht überschritten wird. Dies muss nicht zwingend mit einer Eingangs-
kontrolle durch einen Mitarbeitenden erfolgen, sofern die Zutrittsbeschränkung mit einer 
anderen Massnahme zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden kann. 

▪ Es wird empfohlen Laufwege zu definieren, um den Kundenfluss zu steuern. Wenn möglich 
sollte der Ein- und Ausgangsbereich getrennt werden. 

▪ Allfällige Warteschlangen von Kunden sind ins Freie zu verlegen. Vor den Ladeneingängen 
sollten Wartezonen mit Abstandsmarkierungen gekennzeichnet werden, um den 2-Meter-
Abstand sicherzustellen. 

▪ Im Eingangsbereich sind die Kunden mittels Plakaten auf die vorgeschriebenen Verhaltens-
richtlinien von COVID-19 hinzuweisen (Hygiene-Plakat im Anhang). Weiters sollten mittels 
Hinweisschild Besucher mit Husten oder Erkältungen gebeten werden, das Ladenlokal nicht 
zu betreten. 

▪ Händedesinfektionsspender sind für Besucher im Eingangs- und Ausgangsbereich aufzu-
stellen. 

▪ Das Personal soll sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife waschen. Dies insbe-
sondere vor der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen Bedienung von Kundschaft sowie vor 
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und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, wo dies nicht möglich ist, muss eine Händedesinfek-
tion erfolgen. 

▪ Neben den öffentlich zugänglichen Ladenräumen sind auch die restlichen Geschäftsberei-
che (Umkleidekabine, Aufenthaltsraum, WC-Anlagen, Büro, Lager, usw.), mit welchen der 
Kunde und oder das Personal regelmässig in Kontakt kommt, zu desinfizieren (v.a. Griff-
flächen, Türklinken, Liftknöpfe/ Lichtschalter, Tischflächen, Haltergriffe bei Einkaufswagen 
etc.) – je nach Frequenz und Anzahl der Benutzer (mindestens 2 Mal pro Tag). 

▪ Für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in den Landen- und Geschäfts-
räumen ist zu sorgen (z.B. 4 Mal täglich für ca. 10 Minuten lüften). 

▪ Sofern für das Personal und Kunden keine getrennten WC-Anlagen vorhanden sind, wird 
empfohlen, den Zugang nur dem Personal zu gewähren. 

Beratungsgespräche 

▪ Die Beratungsgespräche sind unter Einhaltung sämtlicher Hygiene- und Abstandvorschrif-
ten zu führen. Der 2-Meter-Personenabstand zwischen Kunde und Personal muss einge-
halten werden. Ist dies nicht möglich, muss die Kontaktzeit möglichst kurz gehalten wer-
den. Wird die Mindestdistanz unterschritten, müssen zusätzliche Schutzmassnahmen (z.B. 
Trennscheiben bei Beratungsplätzen) getroffen werden. 

▪ Wo die räumlichen Distanzvorgaben nicht eingehalten sowie keine Schutzmassnahmen wie 
Trennscheiben getroffen werden können, haben das Personal und die Kunden Schutzmas-
ken zu tragen. 

▪ Dem Personal müssen Schutzmasken zur Verfügung gestellt werden. 

▪ Die Kunden sind für das Besorgen und Tragen der Hygienemasken selber verantwortlich. 
Schutzmasken können bei Bedarf an die Kunden abgeben werden. 

▪ Getränkeausschank ist erlaubt. Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien nicht teilen oder 
Einweggeschirr verwenden. Geschirr nach dem Gebrauch mit Wasser und Seife spülen. 

▪ Händereinigung vor und nach jedem Kundenkontakt: Gründliches Waschen mit Wasser 
und Seife, alternative Reinigung mit einem alkoholbasierten Desinfektionsmittel. 

Kassenbereich 

▪ Anbringung von Wartezonen mittels Bodenmarkierungen, zur Sicherstellung des 2-Meter-
Abstandes. 

▪ Der 2-Meter-Personenabstand zwischen Kunde und Personal muss eingehalten werden und 
darf nur mittels Trennscheibe o.ä. unterschritten werden. 

▪ Von einem Minimumbetrag bei Kartenzahlung (EC und Kreditkarten) ist abzusehen. Die 
Zahlstation ist regelmässig zu desinfizieren. 
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