
 

 

 

Einverständnis- und Bedienungserklärung für die Teilnahme an Töffli-Touren 
 
Ab dem 6. Juni 2020 erfolgt die dritte Etappe der Massnahmenlockerung während der CO- 
VID-19-Epidemie. Dabei wird das Versammlungsverbot im öffentlichen Raum unter Umset- 
zung der Distanz- und Hygieneregeln und unter Rückverfolgbarkeit von engen Kontakten 
(Contact Tracing) gelockert. Öffentliche Veranstaltungen können bis zu einer maximalen An- 
zahl von gleichzeitig 300 Personen durchgeführt werden. 
Für eine effiziente Unterbrechung der Übertragungsketten ist im Rahmen der Eindämmungs- 
massnahmen ein lückenloses Contact Tracing notwendig. Als enger Kontakt gilt ein Kontakt 
zwischen Personen, bei dem die Distanz von zwei Metern während mehr als 15 Minuten 
(einmalig oder kumulativ) nicht eingehalten wird, ohne dass Schutzmassnahmen wie z. B. das 
Tragen von Hygienemasken oder das Anbringen einer zweckmässigen Abschrankung getroffen 
werden. 

 
1. Ich bin mir bewusst, dass die Töffli-Touren nach vorgegebenem, behördlich verfügtem, 

Konzept durchgeführt werden. 
2. Ich gestalte meine An- und Abreise zum und vom Töffli-Depot individuell und 

vermeide, wenn immer möglich, die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. 
3. Ich akzeptiere, dass ein Zutrittskonzept den Einlass in das Töffli-Depot regelt 
4. Ich weiss, dass ich bei Krankheitssymptomen nicht an einer Töffli-Tour teilnehmen darf 

und den Veranstalter umgehend informiere 
5. Wenn ich bei mir bis 14 Tage nach einer Töffli-Tour irgendwelche Krankheitssymptome 

feststelle, informiere ich die Firma event & more umgehend. 
6. Ich notiere mir meine eigenen Kontaktpersonen und beobachte deren 

Gesundheitszustand 
7. Ich hinterlege im Töffli-Depot meine persönlichen Daten (Adresse, Telefonnummer) 
8. Ich reinige/desinfiziere die Hände vor und nach der Töffli-Tour gründlich (30 Sekunden) 
9. Ich halte alle geltenden Regeln des Bundesamts für Gesundheit auch auf der Töffli- 

Tour ein. 
 
Ich bin mir bewusst, dass es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll ist, dass sich auf einer Fläche 
von 10m2 nur eine Person aufhält und es im Töffli-Depot zu möglichen Unterschreitungen des 
Abstands von 2 Metern kommen kann. Falls es während der Veranstaltung zu Kontakt mit 
COVID-19-Erkrankten kommt, dürfen die erhobenen Daten für eine Quarantänen- 
Anordnungen verwendet werden. 

 
Ich habe obige Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden. 

 
 
Name,  Vorname: ......................................................................................................... 

 
Adresse:  ..................................................................................................................... 

 
Telefonnummer:  ......................................................................................................... 

 
Datum/Ort,  Unterschrift: .............................................................................................. 


