TZH Schutzkonzept (UPDATE)
Zusatz zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen

Horgen, Juni 2020

Abstandsregeln
Unsere Mitarbeiter sind sensibilisiert und geschult, die BAG-Empfehlungen (Einhaltung von zwei Meter
Mindestabstand, Hygiene etc.) strikt einzuhalten. Die Tennistrainer werden ausserdem auch auf dem
Platz darauf achten, dass die Kinder während Trainings und Pausen die Vorgaben des BAG beachten.
Desinfektion / Hygiene
Im Eingangsbereich und bei den Toiletten haben wir für unsere Kunden und Mitarbeitenden
Desinfektionsspender angebracht. Türklinken und Utensilien werden gründlich und häufig desinfiziert
und gereinigt.
Garderoben
Die Garderoben sind ab dem 6. Juni 2020 wieder geöffnet. Vorläufig erlauben wir pro Garderobe
maximal 5 Personen. Wir bitten Sie, die Garderoben nach deren Benutzung umgehend zu verlassen,
damit es genug Platz für weitere Gäste hat.
Tennistrainings
Die Tennistrainings werden ab dem 6. Juni wieder ohne Einschränkung stattfinden, die Abstandsregeln
von 2 Metern sind aber weiterhin zwingend einzuhalten.
Allgemeine Informationen
Im weiteren gelten die übergeordneten Massnahmen des BAG. Bitte beachten Sie deren zwingende
Einhaltung!
Danke für Ihr Verständnis!

Philipp Müllner
Schutzkonzeptbeauftragter des Tenniszentrum Horgen
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TZH Protection Concept (UPDATE)
Addition to the General Terms and Conditions

Horgen, June 2020

Social Distancing rules
Our employees are sensitized and trained to strictly adhere to the BAG recommendations (compliance
with two meter minimum distance, hygiene, etc.). The Tenniscoaches will also make sure that the
children observe the requirements of the BAG during trainings and breaks
Disinfection /Hygiene
In the entrance area and at the toilets we have installed disinfection dispensers for our customers and
employees. Doorknobs and utensils are disinfected and cleaned frequently.
Wardrobes
The Wardrobes will re-open on June 6 for a maximum of 5 persons at a time. We kindly ask you to leave
the locker rooms immediately after use so that there is enough space and for additional guests.
Tennis training
As of June 6 the tennis trainings will take place without restrictions, but the distance rules of 2 meters
are still mandatory.
General information
In addition, the overarching measures of the BAG apply. Please note their mandatory compliance!
Thank you for your understanding!

Philipp Müllner
Protection concept officer Tenniszentrum Horgen
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