Schutzkonzept:
Eckpunkte für unsere Konzertbesucher
Wir freuen uns, Sie am Klassikfestival Küsnacht begrüssen zu dürfen.
Wir tun alles dafür, dass Sie unsere Konzerte unbesorgt geniessen
können.
Für Ihre Sicherheit haben wir ein Schutzkonzept entwickelt, das sich an den Beschlüssen
des Bundesrates orientiert und laufend geprüft und angepasst wird.

3G
Besucher*innen über 16 Jahren bestätigen mit dem Vorweisen des Zerti kats, geimpft
oder von einer Covid-Erkrankung genesen oder im Besitze eines gültigen negativen Test
(PCR. oder Antigen-Schnelltest) zu ein. Bitte zeigen Sie den QR-Code auf Ihrem
Mobiltelefon oder auf Papier zusammen mit Ihrem Ausweis beim Einlass vor.

Maskenp icht
Wir bitten alle Konzertbesucher*innen und Mitarbeitenden des Klassikfestivals Küsnacht
vor, während und nach den Konzerten einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die
Maskenp icht gilt für alle Personen ab 12 Jahren.

Bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben
Wir bitten Sie bei Krankheitssymptomen oder wenn Sie in den vergangenen 14 Tagen
Kontakt zu einem möglicherweise an Covid-19-Erkrankten Kontakt hatten, auf Ihren
Konzertbesuch zu verzichten. Besonders gef hrdete Personen im Publikum sind f r ihren
Schutz ber die hier beschriebenen Massnahmen selber verantwortlich, sie kennen
m gliche Gefahren, die der Besuch einer Veranstaltung mit sich bringt.

Einlass
Der Einlass beginnt 30 Minuten vor Konzertbeginn.
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Garderobe
Es sind die vorde nierten Eing nge zu nutzen und die Pl tze z gig einzunehmen. Bitte
halten Sie die Abstände ein, folgen Sie dem Leitsystem und bleiben Sie im Konzertsaal
bei den Ihnen zugewiesenen Plätzen. Die Garderobe ist geschlossen. Sie können alles mit
in den Saal nehmen.

Keine Pausen
Die Konzerte nden ohne Pause statt.
Lounge geö net
Vor und nach dem Konzert empfangen wir Sie im Foyer mit verschiedenen Leckereien
und auserlesenen Getränken.

Hygiene
Wir desin zieren regelmässig Armlehnen, Türklinken, Geländer, Ablage ächen etc.
G ste haben die M glichkeit die H nde zu waschen oder zu desin zieren. Sie werden
dazu eingeladen, vor Betreten des Saals ihre H nde zu desin zieren. Gegenst nde, die
von G sten angefasst werden, werden danach desin ziert. Wo bezahlt wird, geschieht
dies in der Regel bargeldlos, wenn m glich kontaktlos.

Lüftung
Der Konzertsaal sowie das Foyer ist mit einer automatischen Lüftungsanlage
ausgestattet. Sie entspricht dem neuesten Stand der Lüftungstechnik und ist keine
Umluftanlage, sondern wird ausschliesslich mit Frischluft betrieben.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen ein schönes
Konzerterlebnis!
Ihr Klassikfestival Küsnacht
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