
Information zur Schliessung der Capanna Pian di Crest 

Das Rifugio (Schutzhütte) bleibt offen. 

Die Wartung der Hütte wurde traditionell von freiwilligen Hüttenwarten/innen 

unseres Vereins wahrgenommen. 

In dieser ausserordentlichen Situation, in der sich die Schweiz als Folge des 

Coronavirus befindet, hat unser Verein, der nicht in der Lage ist, die Massnahmen 

nach dem Modell des vom Bundesrat erlassenen "Schutzplans" gegen Covid-19 

umzusetzen, beschlossen, das Rifugio 1 (Schutzhütte) in Piano delle Creste und 

Fiorasca für den Notfall offen zu halten. 

Unser Verein wird die Hütte Pian di Crest bis auf Weiteres nicht nach der Tradition 

warten, weshalb wir uns von jeglicher Verantwortung für die Einhaltung der 

Vorschriften entbinden. 

Jeder ist selbst für die Einhaltung der vorgesehenen Massnahmen verantwortlich: 

1. Im Rifugio 4er Gruppen (die Personen kennen einander) und Eltern mit 

Kindern erlaubt. 

2. Unter Einhaltung der Regeln: Abstand und Hygiene wahren. 

3. Oberflächen und Gegenstände nach dem Gebrauch reinigen. 

4. Das WC nach dem Gebrauch reinigen. 

5. Folgende persönliche Gegenstände sind zu verwenden: Schlafsack, 

Kissenbezug, Desinfektionsmittel, Handtücher (ggf. Schutzmaske). 

6. Abfall zurück ins Tal bringen. 

Um das Risiko eines erneuten Ansteckungsausbruchs zu verringern und die 

Übertragung des Virus in unseren Hütten zu verhindern, muss jede/r Einzelne das 

Virus weiterhin persönlich und gewissenhaft respektieren: 

1. Die Hygiene- und Verhaltensregeln, die den Verzicht auf nicht unbedingt 

notwendige Kontakte vorsehen. 

2. Den über 65-Jährigen oder denjenigen, die bereits an einer anderen 

Vorerkrankung leiden, wird dringend empfohlen, zu Hause zu bleiben und 

auf einen Besuch in einer unserer Strukturen zu verzichten.  

Kontaktangaben: 

Jeder Gast wird gebeten, sich im Hüttenbuch einzutragen und zusätzlich das 

Formular mit den Kontaktdaten vollständig auszufüllen. 

Jede Gästegruppe gibt freiwillig die Kontaktdaten einer Person an. 

Hinweise: 

1. Die kantonalen Behörden führen strenge Kontrollen durch, um die Einhaltung 

der Massnahmen sicherzustellen. 

2. In den Gebieten wo sich unserer Hütten befinden ist der Empfang gering, 

weshalb die Swiss PT App nur begrenzt funktioniert.  


