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COVID-19-Empfehlungen für die Weinlese 
2020 
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Inputs des Branchenverbands 
Deutschschweizer Wein (BDW) und der Neuenburger Landwirtschafts- und Weinbaukammer 
(CNAV) Diese Liste ist nicht abschliessend und stellt keine Weisung dar. Sie soll die in den 
verschiedenen Regionen getroffenen Vorkehrungen bekannt machen, um einen guten Ablauf der 
Weinlese 2020 zu gewährleisten.  

Der Bundesrat hat den Kantonen die meisten Kompetenzen wieder übergeben. Wir betonen daher, 
dass es sich um Empfehlungen handelt. Jeder ist für seine eigene Situation je nach seinen 
Spezifitäten verantwortlich.  

Der Schweizerische Weinbauernverband wünscht Ihnen eine gute Weinlese 2020 sowie gute 
Gesundheit! 

 

• Kein Erntehelfer kommt arbeiten, wenn er sich nicht wohl fühlt. 

• Wenn eine Person im Team während der Weinlese mit COVID-19 diagnostiziert wird, ist es 
unbedingt erforderlich, dass der Rest der Weinleser, Träger und Festangestellten des 
Unternehmens weiterarbeiten kann. So ist das Tragen der Maske für alle die Grundlage für die 
Weinlese 2020. Die Temperaturkontrolle (Fieber messen) bei der Ankunft der Weinleser am 
Morgen kann ebenfalls hilfreich sein. 

• Trennung in 2 unabhängige Teams, die keinen direkten Kontakt im Weinberg oder anderswo 
haben. 

• Trennung der Teams für Ernte und Weinkeller. 

• Keine Küche vor Ort – Lieferung von Lebensmitteln in Form von Lunchpaketen. 

• Bereitstellung von ausreichend Wasser, Seife und Desinfektionsmittel. 

• Die ständige Reinigung und Desinfektion aller Geräte sicherstellen. 

• Es müssen ausreichende Sicherheitsabstände eingehalten werden: Nur ein Weinleser pro Linie 
in breitem Anbau (+ 1,5 m Abstand) oder mit zwei Abstandslinien in enger Kultur und wo die 
Träger die Kisten nach der Abreise der Weinleser sammeln: Hier kann auf das Tragen der Maske 
während des Schnitts verzichtet werden. Während der Linienwechsel, des Transports, auf dem 
Weg zu den Pausen und beim Händewaschen ist die Maske obligatorisch. Der Pausenbereich 
muss ausreichend Platz bieten mit 1,5 m Abstand zwischen den Personen. Ansonsten tragen sie 
ihre Maske. 

• Wenn die Träger in den Reihen der Weinleser vorbeigehen, müssen die Weinleser eine Maske 
tragen (die Träger können mit einer Maske nicht atmen). 

• Die Weinleser lassen die vollen Kisten in der Reihe stehen. Die Träger transportieren die vollen 
Kisten zeitlich versetzt aus dem Rebberg, wenn die Leser weg sind. 

• Wenn die Weinleser einander gegenüber in der gleichen Reihe arbeiten, müssen sie eine Maske 
tragen. 

• Das festangestellte Personal der Unternehmen trägt den ganzen Tag eine Maske. 

• Es muss eine neue Maske für jeden zu Beginn der Arbeit und nach jeder Pause vorgesehen 
werden. (Das Abnehmen und Wiederaufsetzen der Maske ist sehr riskant, da die Maske schnell 
kontaminiert ist). 
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