*Covid-19 Sicherheitskonzept
Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus macht für unseren
Anlass einige Anpassungen und Einschränkungen notwendig.
Wir befolgen dabei stets die Grundsätze des BAG «so schützen wir uns».

Ihr Besuch
Wenn Sie unmittelbar vor dem Anlass Grippesymptome, Husten oder Fieber haben,
dürfen wir Sie leider nicht willkommen heissen. Es gilt die Eigenverantwortung.
Gäste aus Risikogruppen nehmen auf eigene Verantwortung teil.
Contact Tracing und Masken tragen
Da der Abstand von eineinhalb Metern unter den Gästen nicht immer eingehalten
werden kann, werden die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher beim
Eingang aufgenommen. Über die Richtigkeit der Kontaktdaten setzen wir auf die
Eigenverantwortung der Besucher.
Wo die Maskentragpflicht gilt – und wo nicht
Die Maskentragpflicht gilt in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen. Gäste
dürfen die Maske nur dann ablegen, wenn sie an einem Tisch sitzen.
Kinder sind bis zu ihrem 12. Geburtstag von der Maskentragpflicht befreit. Das gilt
auch für Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen,
insbesondere medizinischen, keine Gesichtsmasken tragen können. Schutzmasken
müssen mitgebracht werden oder können an der Messe erworben werden.
Messeräume und Restaurant
- Bei den Eingängen zum Restaurant, zur Hochzeitsmesse und an weiteren Punkten
steht Hände-Desinfektionsmittel für Sie bereit
- Menschenansammlungen sind zu vermeiden: Bitte halten Sie genügend Abstand zu
anderen Menschen, Besuchern und Ausstellern
- Unser Anlass ist ausschliesslich für Besucherinnen und Besucher der Messe geöffnet
- Wo es angebracht ist, verwenden unsere Mitarbeitenden Handschuhe und/oder
Masken.
- Öffentliche Bereiche werden regelmässig intensiv gereinigt und desinfiziert
- In der Restauration wird der Mindestabstand gemäss Vorgaben von Gastrosuisse
eingehalten.
Tickets und Bezahlungen
Wir bitten Sie eine TWINT, Kredit- oder Maestro-Kartenzahlung einzuplanen.

* Änderungen bleiben vorbehalten. Der Inhalt wird stets aktualisiert. Sämtliche Gewährleistungen
werden ausgeschlossen und jede Haftung oder Verantwortung im Zusammenhang mit der Nutzung
dieser Website, namentlich für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Inhalte, ist ausgeschlossen.

