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Empfehlungen zur Hygiene, Kleidung und Schmuck im B ereich Verpflegung, Service und Gästebetreuung an Ü K und QV 
 
 
 
 Ernährung und Verpflegung  Gästebetreuung und Service  
Berufsbekleidung   Dem jeweiligen Fachbereich und dem Betrieb entsprechende 

saubere und bequeme Arbeitskleider tragen. Die Kleidung 
muss ganz und gebügelt sein.  

Dem jeweiligen Fachbereich und dem Betrieb entsprechende 
saubere und bequeme Arbeitskleider tragen. Die Kleidung 
muss ganz und gebügelt sein. 

   
 
Empfehlung:  
 
weisse Kurzarmbluse  
schwarze Hose oder Jupe , schwarze 
Jeans ohne Nieten und Ledereinsätze, 
keine Leggins oder sehr enge Hosen. 
Die Länge der Hosen muss passend 
sein, sie dürfen nicht hochgekrempelt 
werden.  

  
 Kasak wenn im Betrieb auch so gearbeitet wird  Bluse, Hemd oder Shirt welches im Betrieb auch getragen wird.  

 
  Jupe muss kniebedeckend sein, schwarze oder hautfarbene 

Strumpfhosen, beim Oberteil müssen die Schultern abgedeckt 
sein. Keine sichtbare Unterwäsche! 

Schuhe   Dem entsprechenden Fachbereich angepasste, geschlossene 
und rutschsichere Schuhe mit gutem Stand tragen, d.h. 
mindestens ein Fersenband muss vorhanden sein.  

Dem entsprechenden Fachbereich angepasste, geschlossene 
und rutschsichere Schuhe mit gutem Stand tragen. 
Schwarze Schuhe.  

  
 

 
 

 Rutschfeste Turnschuhe, speziell für die Küche, sind i.O., falls 
diese auch im Betrieb getragen werden dürfen.   

Ballerinas mit flacher, nicht zu dünner aber rutschfester Sohle, 
Schnürschuhe mit flacher Sohle. 
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Kopfbedeckungen  Betriebsspezifische Kopfbedeckungen werden empfohlen, 
(können aber nicht vorgeschrieben werden). 
Religiöse Kopfbedeckungen müssen bei Verschmutzungen 
umgehend gewechselt werden und dürfen vorne nicht zu lang 
sein (Einhalten der Arbeitssicherheitsregeln). 

Kopfbedeckungen wie Kappen, Mützen, etc. werden nicht 
geduldet. 
Religiöse Kopfbedeckungen müssen bei Verschmutzungen 
umgehend gewechselt werden und dürfen vorne nicht zu lang 
sein (Einhalten der Arbeitssicherheitsregeln). 

Haare  Sauber und gepflegt, lange Haare sind zusammen gebunden Sauber und gepflegt, lange Haare sind zusammen gebunden 
Schmuck  Es darf kein Schmuck getragen werden ausser Ehe-

/Freundschaftsring.  
Beim QV kann die Armbanduhr mitgenommen und beim 
Schreibplatz deponiert werden 

Es darf kein Schmuck getragen werden ausser Ehe-
/Freundschaftsring. Armbanduhr im Service i.o.  

Piercings  Dezente Ohr- und Nasenstecker erlaubt. Im Gesicht nur, wenn 
dieses sehr dezent ist und im Betrieb auch getragen werden 
darf. Wenn Piercings entfernt werden, muss infolge Hygiene 
die Öffnung der Haut abgedeckt werden.   

Dezente Ohr- und Nasenstecker erlaubt. Im Gesicht nur, wenn 
dieses sehr dezent ist und im Betrieb auch getragen werden 
darf. Wenn Piercings entfernt werden, muss infolge Hygiene die 
Öffnung der Haut abgedeckt werden.  

Makeup  Dezent, keine „Papageienfarben“, resp. nicht bunt  
Dezentes Parfum  

Dezent, keine „Papageienfarben“, resp. nicht bunt  
Dezentes Parfum 

Hände  Hände und Fingernägel sind gepflegt, kurze Fingernägel, kein 
Nagellack, keine künstlichen Fingernägel 

Hände und Fingernägel sind gepflegt, kurze Fingernägel, kein 
Nagellack, keine künstlichen Fingernägel 

Tattoos   Werden grundsätzlich geduldet. Jedoch muss sich jede 
Lernende über ihr persönliches und eventuelles 
Erscheinungsbild selber bewusst sein. 

Werden grundsätzlich geduldet. Jedoch muss sich jede 
Lernende über ihr persönliches und eventuelles 
Erscheinungsbild selber bewusst sein. 

 
Fürs QV wird empfohlen, alle persönlichen Besonderheiten (religiöser oder medizinischer Art) schriftlich vom 
Betrieb bestätigen zu lassen und bis Ende Februar direkt der Chefexpertin zu senden. 
 


