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Hazel Brugger: Schutzkonzept - Eckpunkte für Ihren 

Veranstaltungsbesuch 

Version 1.0 vom 20. Oktober 2020 für Veranstaltungen ab 01. Oktober 2020 
 

Diese Informationen gelten für folgende Veranstaltungen: 
Samstag, 21. November 2020, 20.00 Uhr, Kursaal Interlaken 
 
Wir freuen uns sehr, Sie an unseren Veranstaltungen mit Hazel Brugger zu begrüssen und mit Ihnen 
einzigartige Erlebnisse zu teilen. Wir tun alles dafür, dass Sie die Veranstaltungen unbesorgt geniessen 
können. Damit wir die Show durchführen können, halten wir uns an die bestehenden Vorgaben von Bund 
und Kanton und bitten Sie, die folgenden Massnahmen aufmerksam zu lesen und zu befolgen sowie ihre 
Eigenverantwortung wahrzunehmen. 
 
Bitte zuhause bleiben 
Gäste, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung an SARS-CoV-2 erkrankt sind oder Symptome einer Covid-
19-Erkrankung aufweisen (10 oder weniger Tage vor der Veranstaltung) oder sich innerhalb der letzten 
10 Tage vor der Veranstaltung länger als 24 Stunden in einem durch das Bundesamt für Gesundheit 
definierten Staat oder Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko aufgehalten haben, dürfen nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen. 
 
Besonders gefährdete Menschen 
Personen, welche zu einer durch das BAG definierten Risikogruppe gehören, raten wir, auf den 
Veranstaltungsbesuch zu verzichten. Informationen zu den Risikogruppen finden Sie hier. 
 
Gesichtsmaskenpflicht 
Die gültige Distanzregel kann nicht eingehalten werden. Darum ist das Tragen einer Gesichtsmaske 
(Mund-Nasen-Bedeckung) ab Betreten des Warteraums vor der Einlasskontrolle, während der Show und 
bis zum Austritt aus dem Gebäude obligatorisch. Nicht erlaubt sind: Face Shields, Schals, Halstücher 
oder vorgehaltene Textilien. Damit schützen Sie sich und andere. Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske 
mit. Kinder unter zwölf Jahren müssen keine Maske tragen. 
 

Wie trage ich eine Hygienemaske richtig? Hier geht es zum Video.  
 
Einlass nur mit vorgängiger Registration (Contact Tracing) 
Um das Contact Tracing zu gewährleisten, sind wir verpflichtet, von jedem einzelnen Gast die von den 
kantonalen Behörden geforderten Kontaktdaten zu erfassen. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie nur 
den Platz einnehmen, welchen Sie erworben haben. Sollte es zu einem Kontakt mit einem Covid-19-
Erkrankten kommen, können Sie durch die kantonale Gesundheitsbehörde kontaktiert werden und 
müssen sich ggfls. in Quarantäne begeben. Jeder einzelne Gast muss sich vor der Anreise zur 
Veranstaltung über folgenden Link (https://dominoevent.ch/registration) oder mit untenstehendem 
QR-Code registrieren. Bitte bewahren Sie das Bestätigungs-SMS mit dem Registrierungscode bzw. Link 
zu ihrem QR-Code auf. Dieser wird bei der Eintrittskontrolle benötigt. Ihre Daten werden nach 14 Tagen 
vollumfänglich gelöscht. 

 
 
SwissCovid App 
Wir empfehlen die Nutzung der SwissCovid App, um Übertragungsketten schneller zu stoppen. 
 

Download Apple Store 
Download Google Playstore 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html#1976101431
https://www.youtube.com/watch?v=wo30V-wiDHs&feature=youtu.be
https://dominoevent.ch/registration
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html
https://apps.apple.com/ch/app/id1509275381
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.dp3t
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Hygienemassnahmen 
Bitte desinfizieren Sie bei Ankunft ihre Hände. Es stehen beim Eingang Desinfektionsspender zur 
Verfügung. 
 
Garderobe geschlossen 
Sie können alles mit in den Saal nehmen. Wir bitten Sie, keine Taschen mitzubringen, welche Grösser A4 
sind. 
 
Toiletten 
Bitte halten Sie den Mindestabstand ein und achten Sie auf die maximal zulässige Personenzahl. 
 
Keine Pause 
Die Show dauert ungefähr 90 Minuten und findet ohne Pause statt. 
 
Ablauf Ein- und Auslass 
Bitte prüfen Sie den aktuellen Status der Durchführung vor der Anreise auf https://dominoevent.ch/news. 
 
Tür- und Saalöffnung ist 60 Minuten vor Showbeginn. Bitte halten Sie den Mindestabstand ein und 
bleiben Sie im Saal bei Ihrem Platz. 
 
Gästen, welche offensichtliche Krankheitssymptome aufweisen, wird der Einlass zur Veranstaltung 
verwehrt. 
 
Bitte halten Sie am Eingang Ihr Ticket, eine gültige Identitätskarte oder Reisepass sowie ihren 
Registrierungscode, den Sie nach der Registration erhalten, bereit. Unser Personal ist dazu verpflichtet, 
Ihre Kontaktdaten zu überprüfen. 
 
Bitte halten Sie auch beim Auslass den Mindestabstand ein. 
 
Alle Gäste müssen sich bewusst sein, dass auch bei Umsetzung eines angemessenen Schutzkonzepts 
sowie der Einhaltung von Hygienemassnahmen das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
 
Alle Gäste besuchen die Veranstaltungen auf eigenes Risiko. Der Veranstalter sowie Spielstätten lehnen 
jegliche Haftung bei einer möglichen Infizierung oder Erkrankung mit Covid-19 ab, vor, nach und während 
den Veranstaltungen in den dementsprechenden Räumlichkeiten und angrenzender Umgebung. 
 
Falls Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen können und Ihr Ticket bei Ticketcorner online gekauft 
haben, empfehlen wir Ihnen, Fansale zu nutzen. Über das offizielle Ticket-Wiederverkaufsportal von 
Ticketcorner können Tickets unkompliziert und fair weiterverkauft werden. 
 
Weitere Informationen: https://dominoevent.ch/corona sowie https://dominoevent.ch/hazelbrugger. 
 
Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Unterstützung und das Vertrauen. 
domino Event SARL 
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