Pressemitteilung: Eröffnung der Messe RETRO-TECHNICA
Die Fachmesse RETRO-TECHNICA, -TOYS, -VINYLS & -PHOTO öffnet an diesem Wochenende (24. und
25. Oktober) im Forum Fribourg ihre Tore. Nach der Zunahme der Coronainfektionen im Kanton und
in weiten Teilen der Schweiz haben die Organisatoren die notwendigen Schutz- und
Hygienemassnahmen angepasst.
Granges-Paccot, 21. Oktober 2020 - Die Fachmesse RETRO-TECHNICA, -TOYS, -VINYLS & -PHOTO, die
einzige Fachbörse ihrer Art in der Schweiz, findet an diesem Wochenende im Forum Fribourg statt.
Trotz der deutlichen Zunahme der Coronainfektionen im Kanton und in weiten Teilen der Schweiz,
haben die Organisatoren beschlossen, die Veranstaltung (die jedes Jahr an zwei Tagen fast 4.000
Besucher empfängt) beizubehalten. Dies ist Dank eines detailliert ausgearbeiteten Schutzkonzpetes
möglich, das von den zuständigen Behörden validiert wurde.
"Es ist klar, dass das Virus mehr denn je präsent ist und dass jeder äußerst vorsichtig sein muss! Die
Situation nimmt einen enorm grossen Platz im Leben der Menschen ein: Das Thema ist allgegenwärtig
und schürt sogar ein Angstklima. Aus diesem Hintergrund heraus, müssen die Menschen die
Möglichkeit haben, auf andere Gedanken zu kommen, und wenn wir ihnen dabei helfen können, indem
wir weiterhin Veranstaltungen organisieren, natürlich unter bestimmten Schutzmassnahmen, werden
wir dies natürlich gerne tun», sagt Joseph Vonlanthen, Direktor des Forum Fribourg.
Die RETRO -TECHNICA, -TOYS, -VINYLS & -PHOTO-Börse gruppiert 4 Börsen unter einem Dach, auf einer
Gesamtfläche von 7'000 m2. Für den leidenschaftlichen Sammler bis hin zum Neugierigen hat es für
jeden etwas zu bieten, sei es für Werkzeuge, Hi-Fi, Fotografie, technische Spielzeuge,
Messinstrumente, Uhren, Dokumentationen oder sogar Schallplatten.
Für diese besondere Ausgabe wurde ein Schutzkonzept erarbeitet, um allen einen angenehmen und
sicheren Besuch zu ermöglichen! Dazu gehören das obligatorische Tragen von Masken auf dem
gesamten Gelände des Forum Fribourg, die systematische Händedesinfektion, aber auch die
kontinuierliche Verfolgung der Besucher nach Zonen mit Hilfe eines QR-Codes.
Darüber hinaus ermutigen die Organisatoren die Besucher, ihre Eintrittskarte online zu bestellen und
sich vor ihrem Besuch zwecks Nachverfolgung zu registrieren. (alle praktische Informationen sowie das
Schutzkonzept finden Sie auf der Website www.retrotechnica.ch). Falls das Ticket an der Tageskasse
gekauft wird, bitten wir die Besucher mit Karte oder via TWINT zu zahlen.
-Weitere Informationen :
www.retrotechnica.ch

https://www.facebook.com/events/2777970052218863/
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