
 
 

Sandsjögårdens Covid-19 Schutzmassnahmen 
 
 
Wir freuen uns, Sie bei uns am schönen Sandsjönsee willkommen 
zu heissen. In diesen unsicheren Zeiten ist es uns besonders 
wichtig, dass unsere Gäste sich bei uns nicht nur willkommen, 
sondern auch sicher, gut betreut und korrekt informiert fühlen! Die 
Gesundheit unserer Gäste und unserer Mitarbeitenden liegt uns sehr 
am Herzen. Deshalb befolgen wir die Empfehlungen und 
Restriktionen der Schwedischen Gesundheitsbehörde. 
 
 
Sorgfalt, strenge Hygieneregeln und Abstand 
 
In Schweden steht die Eigenverantwortung an oberster Stelle. Alle 
müssen mithelfen um die Verbreitung von Covid-19 und anderen 
Infektionskrankheiten zu begrenzen. Sandsjögården hat daher die 
folgenden Massnahmen umgesetzt: 
 
Die Maskenpflicht gilt in Schweden noch nicht. Es ist jedoch eine 
dringende Empfehlung der Gesundheitsbehörden. Wir empfehlen daher 
allen Gästen mind. bei der Ankunft in Sandsjögården Maske zu tragen.  
 
Im Entrée, beim Terrassenzugang sowie in den Gästetoiletten auf der 1. 
Etage haben wir Hand Desinfektionsmittel angebracht. Wir bitten Sie die 
Hände jeweils vor dem Eintritt zur Rezeption resp. vor dem 
Terrassenseitigen Zutritt zum Restaurant zu desinfizieren. Sicherer 
jedoch ist es, die Hände gründlich mit warmem Wasser und Seife zu 
waschen. 
 
Auf unseren Kontrollgängen, die mehrmals täglich stattfinden, 
desinfizieren wir übertragungsfreundliche und berührungsintensive 
Flächen wie z.B. Türgriffe, Treppenlauf oder das  Kartenlesegerät schon 
vor der Pandemie regelmäßig. 
 
Die Stuga Schlüssel werden jeweils vor der Übergabe gründlich 
desinfiziert. 
 
Die Stugas werden nach jedem Gast gründlich gereinigt und vor dem 
Neubezug desinfiziert. 



 
 
Unser SJG Team wurde umfassend zu den Themen Hygiene und 
Prävention geschult. Wir überprüfen und aktualisieren unsere internen 
Richtlinien laufend gemeinsam, damit alle auf dem gleichen Wissenstand 
bleiben und ihre individuelle Verantwortung wahrnehmen können. Unser 
Team hat zudem strikte Anweisung bei den kleinsten Symptomen einer 
Erkältung, Husten oder Halsweh der Arbeit fernzubleiben. 
 
Bitte halten Sie immer einen Abstand von mind. 1,5 Metern ein. 
Grundsätzlich bitten wir unsere Gäste aktiv mitzuhelfen gedrängte 
Situation zu vermeiden. Dies bedeutet insbesondere: 
 

• Max. 2 Personen gleichzeitig an der Rezeption (3 mit Personal) 

• Max. 4 Personen pro Tisch in der Gaststube 

• Max. 2 Personen pro Tisch auf der Terrasse 

• Max. 4 Personen gleichzeitig auf der 1. Etage (2x WC | 2x Dusche) 

• Keine stehenden Getränkebestellungen an der Bar 
 
 
Wir kontrollieren die Anzahl Gäste/Besuchende auf Platz und behalten 
uns vor, insbesondere für unangemeldete Gäste und Tagesbesuchende 
den Zutritt abzuriegeln, wenn die Gesamtgästezahl auf Platz droht, ein 
Personengedränge zu begünstigen. 
 
Für alle Fragen, Unsicherheiten oder wenn Sie Hilfe benötigen so zögern 
Sie bitte nicht, uns anzusprechen, oder per SMS, WhatsApp oder 
Messenger auf +46 (0)76-103 85 75 zu kontaktieren. Wir sind für Sie da! 
 
Das SJG Team bittet um Verständnis für die Covid-19 bedingten 
Anpassungen und eventuelle Mehr Wartezeiten, die daraus entstehen 
können. Gleichzeitig bitten wir jedoch um Ihre aktive Mithilfe und etwas 
gesunden Menschenverstand zum Schutze von Ihnen/uns allen. 
 
Vor allem wünschen wir Ihnen aber einen schönen und entspannten 
Aufenthalt am Sandsjönsee! 
 
 
Herzliche Grüsse 
 
Ihr SJG Team 


