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COVID-19: Angepasstes Schutzkonzept für wahlievents GmbH 

 

1 Einleitung 

Für eine effiziente Unterbrechung der Übertragungsketten von Covid-19 ist im Rahmen der Eindäm-

mungsmassnahmen ein lückenloses Contact Tracing notwendig. Als enger Kontakt gilt ein Kontakt zwi-

schen Personen, bei dem die Distanz von 1.5 Metern während mehr als 15 Minuten (einmalig oder ku-

mulativ) nicht eingehalten wird, ohne dass Schutzmassnahmen wie z. B. das Tragen von Hygienemasken 

oder das Anbringen einer zweckmässigen Abschrankung getroffen werden.   

 

2 Allgemeine Vorgaben  

- Für jede Veranstaltung sowie Betriebe und Einrichtungen, in denen solche Veranstaltungen 

stattfinden, muss ein Schutzkonzept basierend auf dem aktuell gültigen Musterschutzkonzept 

für Einrichtungen und Betriebe unter zusätzlicher Berücksichtigung untenstehender Punkte erar-

beitet werden.  

- Restaurationsbereiche müssen zudem das aktuell gültige Schutzkonzept für das Gastgewerbe 

berücksichtigen.   

- Zusätzliche Rahmenbedingungen oder Vorgaben für Schutzkonzepte für andere Bereiche müs-

sen mitberücksichtigt werden.  

- Wer die Veranstaltung organisiert, muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die Ein-

haltung des Schutzkonzepts zuständig ist.  

- Die Überprüfung der Einhaltung der Schutzkonzepte findet im Rahmen des kantonalen Vollzugs 

statt.  

 

3 Spezifische Vorgaben 

Nachfolgend sind die drei Möglichkeiten beschrieben, nach der eine Veranstaltung gemäss BAG organi-

siert werden darf:  

 

a) Distanzregeln werden eingehalten  

Das Einhalten der Distanzregel von 1.5 Metern bleibt mit den Hygieneregeln die wichtigste Massnahme, 

um Übertragungen zu verhindern. Dabei gilt:  

- Alle Personen müssen jederzeit die Distanz von 1.5 Metern zueinander einhalten können.  

- Sitzplätze sind so zu belegen, dass jederzeit die Distanz von 1.5 Metern zwischen Einzelperso-

nen sowie zwischen den einzelnen Gästegruppen, eingehalten werden kann.  

- Der Personenfluss (z. B. beim Befüllen und Entleeren der Säle, in den Pausen, Toiletten) ist so 

zu lenken, dass die Distanz von 1.5 Metern zwischen allen Personen (ausgenommen Gästegrup-

pen) eingehalten werden kann.   
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b) Schutzmassnahmen werden eingehalten  

Sollte das Einhalten der Distanz in gewissen Situationen nicht möglich sein, zum Beispiel aus betriebli-

chen Gründen, ist es zulässig, andere Schutzmassnahmen (Tragen von Hygienemasken oder Anbringen 

von geeigneten Abschrankungen) anzuwenden. Dabei gilt:  

- Der Veranstalter/Betreiber informiert alle Personen zur Umsetzung der Schutzmassnahmen, ins-

besondere zur korrekten Verwendung der Hygienemasken.  

- Dabei tragen entweder alle Personen eine Hygienemaske (z. B. bei Veranstaltungen mit stehen-

den Personen oder bei voll besetzten Sitzreihen) oder  

- Sitzplätze sind voneinander durch geeignete Abschrankungen getrennt (z. B. Kino, Theater).  

- Der Personenfluss (z. B. beim Befüllen und Entleeren der Säle, in den Pausen, Toiletten) ist so 

zu lenken, dass die Distanz von 1.5 Metern zwischen allen Personen und Gästegruppen einge-

halten werden kann.  

 

c) Wenn Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden können  

Falls auch diese Massnahmen nicht angewendet werden können und es folglich zu engen Kontakten 

kommen kann, gilt Folgendes:  

- Bei Personengruppen zwischen 100 und 1'000 Personen sind Sektoren à maximal 100 Personen 

einzurichten. Ausserhalb dieser Sektoren muss, wenn die Möglichkeit der Durchmischung be-

steht, entweder der Mindestabstand eingehalten oder eine Schutzmaske getragen werden. 

- Der Veranstalter/Betreiber informiert die Besuchenden über die mögliche oder sichere Unter-

schreitung des Abstands von 1.5 Metern.   

- Der Veranstalter/Betreiber weist die Besuchenden auf die Erhebung der Kontaktdaten hin und 

dass es für sie allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, wenn es während der Veranstal-

tung enge Kontakte mit COVID-19-Erkrankten gab.  

- Kontaktangaben der Besuchenden können über Reservationssysteme oder mittels Kontaktfor-

mular organisiert werden.  

- Kontaktangaben bei Veranstaltungen mit sitzenden Personen sollen auf den Sitzplatz bezogen 

erfasst werden (mittels Reservationssystem, App, etc.)  

- Zuschauer- bzw. Aufenthaltsräume sind so einzurichten, dass die Rückverfolgbarkeit bei engen 

Kontakten gewährleistet ist. Bei Konzerten kann z. B. der Zuschauer- bzw. Aufenthaltsraum, wo 

möglich in markierte Sektoren unterteilt werden.  

- Enge Kontakte müssen auf Aufforderung der kantonalen Gesundheitsbehörde durch den Veran-

stalter/Betreiber während 14 Tagen nach der Veranstaltung ausgewiesen werden können. 

 

4 Anwendbarkeit Schutzkonzept für wahlievents 

Bei sämtlichen Veranstaltungen mit einem Catering von wahlievents halten wir das offizielle Schutzkon-

zept für das Gastgewerbe von Gastro Suisse ein. Dieses Konzept liegt diesem Dokument bei. Bei Abwei-

chungen der Schutzmassnahmen des Gastgewerbes zu den Schutzmassnahmen an Veranstaltungen, 

werden stets die gastgewerblichen Massnahmen höher gewichtet und kommen zur Anwendung.  

Da die Kommunikation mit den Gästen unumgänglich ist, hält unser Personal, wenn immer möglich, Ab-

stand zu den Gästen und untereinander. Sollte der Abstand während mehr als 15 Minuten nicht einge-

halten werden können, werden Schutzmasken getragen.   
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Bei allen unseren Veranstaltungen stellt wahlievents für alle Gäste und Mitarbeitenden genügend Hygi-

eneartikel zur Verfügung. Zusätzlich werden bei uns im Restaurant und an den Caterings die Oberflä-

chen und die Berührungspunkte, welche von mehreren Gästen angefasst werden (Türklinken, Schöpfbe-

steck, Getränkespendern, Kaffeemaschinen), regelmässig gereinigt und desinfiziert. 

Alle unsere Mitarbeitenden werden laufend über das aktuelle Schutzkonzept instruiert und der jeweilige 

Anlassleiter von wahlievents ist vor Ort für die Einhaltung des Schutzkonzepts zuständig. Unser Perso-

nal hält die Hygieneregeln, gestützt auf das Schutzkonzept von Gastro Suisse, in allen Bereichen ein.  

 

4.1 Öffentliches Mittagsrestaurant wahligusto 

wahlievents führt das Mittagsrestaurant unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, gestützt auf 

das Schutzkonzept von Gastro Suisse.  

 

4.2 Öffentliche Veranstaltungen im wahligusto 

wahlievents führt die öffentlichen Veranstaltungen im wahligusto unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln, gestützt auf das Schutzkonzept von Gastro Suisse durch. Zusätzlich werden die Kontakt-

daten von mindestens einer Person pro Gästegruppe aufgenommen. 

Wir servieren unsere Apéros vorwiegend klein portioniert in Gläsli oder als Apero-Boxen. Bei unseren 

Banketten setzen wir auf Tellerservice und verzichten weitestgehend auf Buffets oder Selbstbedienung.  

Bei Anlässen mit 100 – 200 Gästen, werden die Teilnehmenden in 2 Sektoren mit eigenem Eingang und 

separaten Toiletten aufgeteilt. Anlässe mit mehr als 200 Gästen werden aktuell im wahligusto nicht 

durchgeführt.  

 

4.3 Geschlossene Veranstaltungen im wahligusto  

Die Gäste einer geschlossenen Veranstaltung zählen als eine Gästegruppe. Aus betrieblichen, wirt-

schaftlichen und sozialen Gründen können die Distanzregeln nicht immer eingehalten werden. So neh-

men beispielsweise an geschlossenen Veranstaltungen Besucherinnen und Besucher der gleichen Com-

munity teil und die Durchsetzung der Distanzregeln ist nicht zumutbar.  

Das Tragen einer Hygienemaske während an einem Catering (stehend oder sitzend) gegessen wird, ver-

unmöglicht die Funktionalität der Maske. Deshalb werden die Kontaktdaten der einzelnen Teilnehmen-

den im Vorfeld erhoben und unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien für ein mögliches Contact-Tra-

cing während 14 Tage aufbewahrt.  

Wir servieren unsere Apéros vorwiegend klein portioniert in Gläsli oder als Apero-Boxen. Bei unseren 

Banketten setzen wir auf Tellerservice und verzichten weitestgehend auf Buffets oder Selbstbedienung.  

Bei Anlässen mit 100 – 200 Gästen, werden die Teilnehmenden in 2 Sektoren mit eigenem Eingang und 

separaten Toiletten aufgeteilt. Anlässe mit mehr als 200 Gästen werden aktuell im wahligusto nicht 

durchgeführt.  

 

  

mailto:events@wahlievents.ch
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.wahlievents.ch


   
 

 

 

wahlievents GmbH  | Wilmattstrasse 32  |  4106 Therwil  |  +41 61 551 09 10  |  events@wahlievents.ch  |  www.wahlievents.ch 

4.4 Geschlossene Veranstaltungen extern  

Die Gäste einer geschlossenen Veranstaltung zählen als eine Gästegruppe. Aus betrieblichen, wirt-

schaftlichen und sozialen Gründen können die Distanzregeln nicht immer eingehalten werden. So neh-

men beispielsweise an geschlossenen Veranstaltungen Besucherinnen und Besucher der gleichen Com-

munity teil und die Durchsetzung der Distanzregeln ist nicht zumutbar.  

Das Tragen einer Hygienemaske während an einem Catering (stehend oder sitzend) gegessen wird, ver-

unmöglicht die Funktionalität der Maske. Deshalb werden die Kontaktdaten der einzelnen Teilnehmen-

den im Vorfeld erhoben und unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien für ein mögliches Contact-Tra-

cing während 14 Tage aufbewahrt.  

Wir servieren unsere Apéros vorwiegend klein portioniert in Gläsli oder als Apero-Boxen. Bei unseren 

Banketten setzen wir auf Tellerservice und verzichten weitestgehend auf Buffets oder Selbstbedienung.  

Bei kleineren Lokalitäten werden nur Anlässe mit maximal 100 Gästen durchgeführt. Sollten es die Ge-

gebenheiten vor Ort erlauben, werden mehrere Sektoren à maximal 100 Personen pro Sektor gebildet.  

 

4.5 Seminare 

Bei einem Seminar ohne Verpflegung und sofern die Lokalität genügend Platz bietet, können die Dis-

tanz- und / oder Schutzmassnahmen eingehalten werden. Sobald eine Verpflegung angeboten wird, set-

zen wir von wahlievents zusätzlich auf die Nachverfolgung der Kontakte mittels Contact-Tracing.  

Bei einem Seminar mit mehr als 100 Teilnehmenden werden Sektoren gebildet.  

 

 

 

Arlesheim, 10. Juli 2020 
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