
 

COVID Schutzkonzept Sensler Bierwanderung 2021 
 

Als Gastgeber sind wir uns der Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden und Gästen 
bewusst. Wir haben die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) folgendermassen 
umgesetzt: 

Unsere Besucher starten gestaffelt zu unterschiedlichen Zeiten und befinden sich so gut 
verteilt im Freien. Dennoch werden einige Sicherheits- und Hygienemassnahmen vor Ort 
umgesetzt. Alle detaillierten Zusatzregelungen findest du in diesem Dokument. Zudem 
werden wir auch vor Ort die Umsetzung prüfen und als Kontakt bei Fragen für euch da sein. 

 

Anreise 
Bei der Anreise mit unserem Shuttlebus, musst du vor dem Betreten die Hände desinfizieren. 
Im Bus gilt während der ganzen Fahrt eine Maskenpflicht. 

Check in 
Bitte sei ca. 15 Minuten vor deiner auf dem Ticket aufgedruckten Startzeit vor Ort, um 
deinen Bierpass abzuholen. 

Halte beim Anstehen mind. 1.5 Meter Abstand zu anderen Gästegruppen ein. Falls das nicht 
möglich ist, gilt eine Maskenpflicht. Bitte halte einen gültigen Ausweis bereit, damit wir die 
Anmeldung so schnell als möglich bearbeiten können. 

Sobald wir deine Angaben kontrolliert haben, erhälst du ein Armband, mit welchem du 
abends ohne zusätzliche Kontrolle ins Festzelt kommst. 

Der Check-in befindet sich neu nicht mehr oberhalb der MZH sondern gleich beim Eingang 
der MZH die Treppe runter (Oranger Pfeil). 

Blaues Viereck = Alter Standort 

Rotes Viereck = Neuer Standort 

 



 

 
 

Wanderung 
Halte genügend Abstand zu den anderen Gästen/Wanderern. Wenn an einem Standpunkt 
viele Leute sind, so trage beim Anstehen bitte deine Maske. 

Können wir am Abend die Seiten des Festzeltes nicht geöffnet halten, gilt im Zelt eine 
Maskenpflicht, solange du nicht sitzt. 

Sauberkeit 
Bitte wasche und desinfiziere regelmässig deine Hände. Hierfür stehen dir an jeder Station 
Desinfektionsspender zur Verfügung. Bitte achte darauf, dass du deinen Abfall 
entsorgst/mitnimmst, das sind wir der Natur schuldig! 

Sei geduldig und hab Spass 
Die Situation ist für alle speziell. Daher bitten wir dich um deine Geduld, falls du mal an 
einem Standort etwas länger warten musst. Geniesse die Wanderung, die tollen Gespräche 
mit deinen Freunden und nimm’s locker. Wir haben genügend kühles Bier für alle! 
 

Contact Tracing 
Beim Ticketkauf hast du deine E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer angegeben. Sollten wir 
dich danach kontaktieren müssen, werden wir die angegebene Adresse dafür nutzen. Wenn 
du für mehrere Kollegen das Ticket gekauft hast, bitten wir dich allfällige Nachrichten deinen 
Kollegen weiterzuleiten. Alle registrierten Daten werden 2 Wochen nach der Bierwanderung 
bei uns gelöscht. 

Alle weiteren wichtigen Infos zur Wanderung findest du auf unserer Webseite. 

www.senselerbierwanderung.ch 

ACHTUNG: An der gesamten Bierwanderung nur Barzahlung möglich! 


