
		                                                                  																							 

 

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSPOLITIK IN GARDEN HOTELS 
 
Garden Hotels verpflichtet sich die Sicherheit und die Gesundheit seiner Angestellten, Gäste, 
Lieferanten und Subunternehmer welche Serviceleistungen in unseren Einrichtungen 
vornehmen können zu schützen, mit der Gesinnung dass Unfälle und Berufskrankheiten 
verhindert werden sollen und können. Die Garantie für Gesundheit und Sicherheit derer ist 
einer der Grundsätze der Firma.  
 

1. Wir wenden den Grundsatz einer beständigen Verbesserung der Vorbeuge an, welche 

u.a. Massnahmen zur Vorsorge und dem Schutz der Gesundheit, Massnahmen in 

Notfällen, Anpassung der Arbeit auf die Person, Auswahl von Arbeitsgruppen und 

Produkte, Koordinierung zwischen den Firmen und weitere Pflichten innerhalb der 

Regelvorschriften zur Vorsorge umfasst. Wir stufen die Vorsorgemassnahmen zur 

Verhinderung von Unfällen genauso wichtig ein, wie die Qualität und die Porduktivität 

der Firma. 
 

2. Die Firma fördert und legt die notwendigen Massnahmen fest, damit die Anzeige der 

Mängel und/oder Anregungen auf die Beste Art und Weise ausgewertet werden und, 

wenn möglich, umgesetzt werden. Die Lust Mitzuwirken, zu Erneuern und 

kontinuierlich den Bereich der Vorsorge zu verbessern ist fundamental für die Zukunft 

unserer Firma. 

 
3. Die Personen sind von grösstem Wert für die Firma. Deshalb müssen diese qualifiziert 

sein und sich mit den Objektiven unserer Organisation identifizieren können und ihre 

Meinung muss berücksichtigt werden. Die Ausbildung und Information über die 

Risiken, sowie die Mittel und Massnahmen zur Verhinderung der selbigen sind ein 

wichtiges Kapital und müssen jedem Angestellten der Firma zugänglich sein. 
 

4. Der Vorsorgeplan ist dem ganzen Personal bekannt, und in selbigen werden die 

Handlungsrichtlinien festgelegt. Für die Umsetzung und den Ablauf dieses 

Vorsorgeplanes, rechnet die Firma mit der Teilnahme seiner Angestellten und dessen 

Vertreter. 

 
5. Unsere Gäste verfügen im Hotel über einen Ärtzeservice auf Anfrage, sowie über 

Erstehilfe  Equipment und Personal, welches in Erster Hilfe ausgebildet ist. 

 
6. Unsere Poolanlage wird von einem entsprechend geschultem Rettungsschwimmer in 

den Haputzeiten der Nutzung überwacht. Die Poolanlagen sind mit allen Materialen 

und Informationen gemäss der gültigen Richtlinien versehen um die Sicherheit der 

Badenden sicher zu stellen. 

 

 

 

 

 



		                                                                  																							 

 

 

 

 

 

 

7. Das Hotel verfügt über ein System der Lebensmittelsicherheit um die Hygiene der 

Lebensmittel zu analysieren und zu beurteilen. und realisiert eine Reihe von Methoden 

um jegliche Art von Vorfällen zu verhindern, welche irgend eine Art von 

Verunreinigung von Lebensmitteln nach sich ziehen könnten. Das Personal von Küche 

und Restaurant erhält periodisch Fortbildungen über die Handhabung von 

Lebbensmitteln, um damit eine kontrollierte Verarbeitung von Lebensmitteln sicher zu 

stellen. 

 
8. Die Einrichtung unserer Firma erfüllen alle legalen Anforderungen welche auf die 

gewerbliche Sicherheit anwendbar sin, angefangen mit der Verfolgung eines internen 

Planes für vorbeugende Instandhaltung, Revisionen und periodischen Prüfungen durch 

zuständige Behörden. 
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