
 

 
 
Informationen zur Umsetzung der Schutzmassnahmen 
 
 
Liebes Publikum 
 
Wir freuen uns sehr auf Ihren Konzertbesuch.  
Zum Schutz unser aller Gesundheit haben wir ein vom Bundesrat gefordertes Schutzkonzept erarbeitet und 
werden dieses an unseren Anlässen wie folgt umsetzen: 
 
• Abstandsregeln: 

- Beim Personenfluss (insbesondere bei Ein- und Auslass) werden wir darauf achten, dass die 
Abstandsregeln (mind. 1.5 m) eingehalten werden. Wir bitten Sie, eigenverantwortlich auch auf 
Distanz zu achten, z.B. bei den sanitarischen Einrichtungen etc. 
 

- Die Sitzplätze werden mit Zwischenräumen eingeplant und nummeriert sein. Jedoch kann die 
Abstandsregel nicht gewährleistet werden, was eine Erhöhung des Infektionsrisikos zur 
Folge hat. Aus diesem Grund werden Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse und 
Telefonnummer) sowie Ihre Sitzplatznummer festgehalten. Bei einer allfälligen Covid-19-
Erkrankung eines Konzertbesuchers besteht die Möglichkeit, dass die zuständige 
Behörde mit Ihnen Kontakt aufnehmen und eine Quarantäne anordnen wird. Die erho-
benen Daten werden vertraulich behandelt und zu keinem anderen Zweck verwendet. 
 

- Bitte bleiben Sie bei den Ihnen zugewiesenen Plätzen, um das Contact-Tracing zu gewährleisten. 
 

• Konzertkarten können nur im Vorverkauf mit Hinterlegung der erwähnten Kontaktdaten erworben 
werden. Es wird keine Tageskasse geben. 
 

• Hygiene_Es gelten die Hygieneregeln des BAG. Beim Konzerteingang wird Desinfektionsmittel zur 
Verfügung stehen. Kontaktflächen werden regelmässig gereinigt. Abfalleimer zur Entsorgung von 
Masken und Taschentüchern stehen zur Verfügung. 
 

• Maskenpflicht bei Konzerten, sofern die Anlässe nicht als Open Air stattfinden.  
Masken werden beim Eingang gratis abgegeben.  
 

• Abendprogramme_Aus hygienischen Gründen verzichten wir auf das Verteilen des Abend-
programmes. Dieses kann am Konzerttag von unserer Webseite heruntergeladen werden. 
 

• Die Garderoben sind geschlossen. Bitte nehmen Sie Kleidungsstücke und Wertsachen an Ihren Platz. 
 

• Wir müssen Sie bitten, bei Krankheitssymptomen, welche auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten, 
auf den Konzertbesuch zu verzichten. 

 
Wir danken allen Beteiligten, dass sie ein hohes Mass an Solidarität und Eigenverantwortung mitbringen 
und sich an die Empfehlungen des BAG halten.  
 
Unsere Geschäftsstelle steht Ihnen bei allfälligen Fragen sehr gerne zur Verfügung. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und freuen uns, für Sie musizieren zu dürfen. 
   
Capriccio Barockorchester 
Geschäftsstelle 
 
 
 
 
 
 
Stand 28.07.2020 
Bitte beachten Sie, dass diese Regelungen laufend den gegebenen Umständen angepasst werden 
müssen. 
 


