
SCHUTZKONZEPT 
FÜR DIE BESUCHER 
UNSERER EIGENEN
VERANSTALTUNGEN



Möchten Sie eine unserer Veranstaltungen besuchen?
Wir freuen uns Sie begrüssen zu dürfen!
Um einen sicheren Besuch zu gewährleisten, bitten wir Sie, vor Ihrer Ankunft von den 
folgenden Sicherheitsinformationen betreffend COVID-19 Kenntnis zu nehmen. 

Dieses Dokument enthält das Allgemeine Schutzkonzept für unsere Besucher. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Massnahmen (derzeit in Kraft, Änderungen                            
vorbehalten) gemäss den Anweisungen der zuständigen Behörden erstellt wurden und 
zum Schutz von allen dienen sollen. Es liegt daher im Interesse aller Beteiligten, diese 
zu respektieren.

Genauere Informationen bezüglich Registrierung, Ticketing, Fahrpläne, usw. sind auf 
den jeweiligen Webseiten der betreffenden Veranstaltungen oder beim Veranstalter 
verfügbar.

Massnahmen Richtlinien

Besucher werden gebeten, sich vor ihrer Ankunft im Forum Fribourg 
beim «Contact Tracing» zu registrieren. 
Alle Informationen zur Registrierung werden zeitnah auf der Webseite 
der jeweiligen Veranstaltung oder beim Veranstalter veröffentlicht.

Wir bieten Registrierungsmethoden an, die den Anforderungen der 
Sicherheits- und Datenschutzbehörden entsprechen, um eine schnelle 
Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können.

Wir bieten für jede unserer eigenen Veranstaltungen die Möglichkeit, 
Tickets online zu kaufen. Abhängig von den auferlegten Massnahmen 
und um die erforderlichen Sicherheitsabstände vor Ort zu gewähr-
leisten, wird je nach Veranstaltung eine begrenzte Anzahl Besucher 
pro Tag festgelegt.  
Der Besucher hat die Möglichkeit, seinen Besuchstag innerhalb der 
Verfügbarkeitsgrenze zu wählen. 

Im Fall, dass bei Ihnen oder einer Person, welche im gleichen 
Haushalt mit Ihnen lebt, ein oder mehrere Symptome von COVID-19            
auftreten, bleiben Sie zuhause und befolgen Sie die offiziellen     
Empfehlungen des BAG und des Kantonsarztes. 
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Stichproben                 
(Fiebermessungen) vor Ort durchzuführen. 
Wenn Sie oder eine Person (unter demselben Dach wohnend) aus     
einem Risikogebiet zurückkehren, stellen Sie sicher, dass die vom 
Bund vorgeschriebene Quarantänezeit eingehalten wurde. 

Schutzmassnahmen für Besucher VOR DER ANKUNFT



Massnahmen Richtlinien

An die Sicherheitsmassnahmen wird regelmässig erin-
nert, durch  Anzeigen auf unseren Bildschirmen und  über                                       
Lautsprecheransagen. Besucher,  Aussteller, Mitarbeiter, sowie 
 Organisatoren werden gebeten sich strengstens an diese 
 Massnahmen, sowie an die Beschilderungen zu halten.
Die Veranstalter behalten sich das Recht vor, Stichproben vor Ort 
durchzuführen. 

Die Maskenpflicht gilt im gesamten Forum Fribourg, auch auf den 
Parkplätzen, in der Einstellhalle und im Aussenbereich (ausser für 
 Kinder unter 12 Jahren). 

Wir fordern alle auf, ihre Hände so sorgfältig und regelmässig wie 
möglich zu waschen. Zu diesem Zweck stehen drei Waschstellen zur 
Verfügung. 
Wenn dies nicht möglich ist, stehen sieben Desinfektionsspender auf 
dem Gelände zur Verfügung.
Vermeiden Sie bitte Händeschütteln und Berührungen im Gesicht.
Die Flächenreinigung (Türgriffe, Tische, Rolltreppen, usw.) werden 
regelmässig von einem Reinigungsteam durchgeführt. 

Wir bitten Sie, in jedem Fall einen Abstand von min. 1.5 Meter zu 
 anderen Personen einzuhalten (auch im Aussenbereich). Wenn Sie sich 
z.B. in einer Warteschlange befinden, befolgen Sie die angegebenen 
 Markierungen auf dem Boden.
Forum Fribourg garantiert die notwendigen Sicherheitsmassnahmen, 
wie z.B. einen mind. Abstand von 1.5m zwischen den Plätzen, sowie 
mit dem Einbau von Plexiglas in den Pissoirs. 

Wenn Sie niesen / husten müssen, tun Sie dies bitte in Ihren    Ellbogen 
oder in ein Einwegtaschentuch. Die Taschentücher sind in einem 
geschlossenen Behälter zu entsorgen.

Für jede Veranstaltung wird ein Gastronomiekonzept erstellt. 
 Abhängig von der Art der Verpflegung kann beim Betreten und 
 Verlassen des Verpflegungsbereich eine zusätzliche Contact Tracing- 
Kontrolle stattfinden. 
Unsere Einrichtungen wenden die COVID-19 Schutzmassnahmen 
gemäss dem aktuellen GastroSuisse-Konzept an. 

Schutzmassnahmen für Besucher VOR ORT


