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smeyers empfiehlt (Stand 23.03.2020): 
 

 Die Empfehlungen des BAG sind einzuhalten und die Mieter sollen sich laufend 
über Aktualisierungen informieren. Für Fragen steht seitens des BAG eine 24-
Stunden-Hotline zur Verfügung: Telefon 058 463 00 00. Beachten Sie die 
Merkblätter unter: 
www.bag-coronavirus.ch/downloads/ 
 

 Gemeinschaftsräume sollen ab sofort nicht mehr benutzt werden bzw. geschlossen 
werden. 
 

 Regelmässig eine Desinfektion von Türgriffen, Schaltern, Sonnerie, 
Bedienungstableau usw. vorzunehmen. Sollte Ihnen das Desinfektionsmittel 
ausgegangen sein, überprüfen Sie die Zusammensetzung Ihrer herkömmlichen 
Reinigungsmittel. Wenn diese als desinfizierend und anti-viral bezeichnet sind, 
reicht deren Anwendung zur Not aus. Alternativ kann 0,1%iges Javelwasser zur 
Desinfektion verwendet werden. 
 

 Gemäss Informationen der BAG-Hotline liegen keine gesicherten Informationen 
dazu vor, bei welcher Waschtemperatur das Corona-Virus abgetötet wird. Es ist 
umgekehrt auch nicht erwiesen, dass eine Übertragung über die Waschmaschine 
stattfinden kann. Es ist sinnvoll, regelmässig einen Kochwaschgang (90 Grad) 
auszuführen. Weiter muss davon ausgegangen werden, dass die Temperatur im 
Wäschetrockner nicht ausreichend hoch ist, um die Viren unschädlich zu machen. 
Auf den Betrieb von Trocknern sollte tendenziell verzichtet werden. Schliesslich ist 
in der Waschküche besonders auf die Hygiene zu achten (Desinfektion von 
Türgriffen, Oberflächen, Bedienfeld der Geräte usw.) 
 

 Solidarität und Nachbarschaftshilfe: auf der Homepage www.hilf-jetzt.ch können 
betroffene Personen um Hilfe bitten, oder es kann Hilfe angeboten werden. Gehen 
Sie aufeinander zu und sprechen Sie Personen aus den Risikogruppen aktiv an. 
 

 Mieter die zur Risikogruppe gehören und anderweitig keine Unterstützung finden, 
können sich bei uns melden. Wir organisieren Ihre Einkäufe / Medikamente etc.  
Wir lassen Sie nicht alleine! Wir sind telefonisch unter 058 322 88 84 für Sie 
erreichbar. 

Wir fordern alle unsere Mieter auf, sich an die Vorgaben des BAG zu halten, bleiben 
Sie zu Hause, halten Sie Abstand. 

 
 

 


