Schutzkonzept Weinmesse
01. – 02. Oktober 2020
Massnahmen
Aufstellen von Händehygiene-Stationen: Die Gäste müssen sich bei Betreten sowie bei Verlassen der
Veranstaltungslocation die Hände mit Wasser und Seife waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel
desinfizieren können.
Warteschlangen sind ausserhalb des Gebäudes zu verlegen. Es wird eine Wartezone eingerichtet. Einlass in die
Veranstaltung per Nummern-Prinzip.
Wartezonen mit Abstandsmarkierungen vor dem Ausgabebereich müssen den aktuell gültigen Abstand
gemäss BAG sicherstellen
Der Personenfluss ist zu lenken (Rundgang), dass die Distanz von 1.5m zwischen allen Personen eingehalten
werden kann.
Gehören die Gäste nicht zur selben Gruppe, muss ein Mindestabstand von 1.5m zwischen den Personen
gewährleistet werden.
Während der Veranstaltung wird es keinen Direktverkauf geben nur auf Bestellung / Rechnung.
Der Ausschank erfolgt mit den 1.5 m Abstand (Service über Theke/Tische).
Veranstalter vermeidet, dass das Personal keine Gegenstände der Gäste anfasst (Gläser, Flaschen etc.)
Ebenfalls sollen die Gäste keine Arbeitsgeräte des Personals anfassen (Flaschen, Flaschenöffner etc.)
Personal schenkt direkt ins Glas ein, ohne das Glas zu berühren.
Oberflächen und Gegenstände werden regelmässig gereinigt und desinfiziert (z.B. Tische, Theken etc.)
Jeder Gast erhält seinen Kugelschreiber, den er behalten kann, sowie seine Preisliste/Bestellungsformular.
Bestellungen können in Urne geworfen werden. Gebrauchte Preislisten werden fachgerecht entsorgt. EinlassNr. werden nach jedem Gast gereinigt oder desinfiziert.
Besucher, welche gemäss Definition des BAG der Risikogruppe angehören oder COVID-19 Symptome
aufweisen, werden von der Veranstaltung angehalten, fern zu bleiben.
Die Gäste werden beim Eintreten der Veranstaltung über die Hygiene- und Schutzmassnahmen informiert und
darauf hingewiesen diese einzuhalten.
Es wird eine Zutrittskontrolle geführt. Die Gäste sind verpflichtet ihre Kontaktdaten (Vorname, Nachname,
Telefonnummer, Datum, Zeit) abzugeben.
Die Kontaktdaten dürfen für keine anderen Zwecke verwendet werden und müssen nach 14 Tagen gelöscht
/vernichtet werden.

Wir bitten Sie, sich an diese Schutzmassnahmen zu halten und freuen uns,
Sie an der Weinmesse begrüssen zu dürfen.
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