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Haslital f
Covid 19 Schutzkonzept Winter 2021/22
Öffentlicher Verkehr

» Maskenpflicht ab 12 Jahren
» Keine Zertifikatspflicht

Skigebiete

» In allen Bahnanlagen und Liften sowie in
Wartebereichen gilt Maskenpflicht ab
12 Jahren.
» Kapazitätseinschränkungen in Grosskabinen mit Stehplätzen
» In Aussenbereichen gilt ein geordnetes
Anstehen mit den entsprechenden Abstandsbestimmungen
» Keine Zertifikatspflicht
» Keine Maskenpflicht auf der Skipiste

Gastronomie und Hotellerie

» Der Zugang zu Innenräumen von Restaurants haben nur noch geimpfte und
genesene Personen. Diese Regelung
gilt auch für Hotelrestaurants. Jedoch
nicht für die alleinige Übernachtung im
Hotel. Diese ist auch ohne Zertifikat
möglich. Für Personen unter 16 Jahren

gilt keine Zertifikatspflicht.
» In Innenräumen muss eine Maske getragen und es darf nur im Sitzen konsumiert werden.
» Betriebe und Veranstaltungen, die
verpflichtet sind, nur geimpfte und genesene Personen einzulassen, können
freiwillig zusätzlich einen negativen Test
von geimpften und genesenen Personen
verlangen und so auf die Masken- und
die Sitzpflicht verzichten.
» Keine Zertifikatspflicht in Aussenbereichen (z.B. auf Terrassen).

Detailhandel

» Keine Zertifikats-, jedoch Maskenpflicht

Kultur-, Sport- und
Freizeiteinrichtungen

» Zu Kultur-, Sport- und Freizeitbetrieben
sowie zu Veranstaltungen in Innenbereichen haben nur noch geimpfte und
genesene Personen Zugang.
» An Veranstaltungen mit über 300 Perso-

nen draussen dürfen weiterhin geimpfte,
genesene und getestete Personen
teilnehmen.
» Betriebe und Veranstaltungen, die
verpflichtet sind, nur geimpfte und genesene Personen einzulassen, können
freiwillig zusätzlich einen negativen Test
von geimpften und genesenen Personen
verlangen und so auf die Masken- und
die Sitzpflicht verzichten.

Private Treffen

Bars und Discos

SwissCovid App

» Wo die Maske nicht getragen werden
kann, wie bei Blasmusikproben, oder wo
nicht im Sitzen konsumiert werden kann,
wie in Discos und Bars, sind nur noch
Geimpfte und Genesene zugelassen,
die zusätzlich ein negatives Testresultat
vorweisen. Personen, deren Impfung,
Auffrischimpfung oder Genesung nicht
länger als vier Monate zurückliegt, sind
von dieser Testpflicht ausgenommen –
ebenso Jugendliche bis 16 Jahre.

» Private Treffen sind auf zehn Personen
beschränkt, falls eine Person ab 16
Jahren dabei ist, die nicht geimpft oder
genesen ist. Kinder werden mitgezählt.
Sind alle Personen ab 16 Jahren geimpft
oder genesen, gilt drinnen eine Obergrenze von 30 Personen. Draussen
gilt weiterhin eine Obergrenze von 50
Personen.
» Beim Contact Tracing werden enge Kontakte von infizierten Personen ausfindig
gemacht und benachrichtigt. Dadurch
können die Übertragungsketten unterbrochen werden. Die SwissCovid-App
unterstützt die Kontaktpersonennachverfolgung. Sie kann im Google Play Store
oder im App Store heruntergeladen
werden.

Wichtig

» Die Bestimmungen ändern fortlaufend.

Besuchen Sie deshalb vor einem Besuch
in der Jungfrau Region die Webseite des
Bundesamts für Gesundheit (BAG). Dieser
können Sie die neusten Verordnungen
entnehmen. www.bag-coronavirus.ch

So schützen wir uns
Impfen lassen
Abstand halten
Mund-Nasen-Schutz tragen
Kontaktdaten angeben
Hygiene beachten

