
 
 

 

FAQs 

Stand 02.06.2020 

Allgemein 

1 Wie wahrscheinlich ist 

es, dass die 

Grenzenlos 

stattfinden kann?  

 

Die Medienkonferenz vom Bund am 27. Mai hat für uns keine 

weiteren, relevanten Erkenntnisse gebracht. Der Verband ist 

jedoch aktuell am lobbyieren in Bern, um aufzeigen zu können, 

dass Messen einen wirtschaftlich wichtigen Hintergrund 

besitzen, sprich wichtig sind, durchzuführen. Es finden 

fortlaufend Lockerungen statt, sind wir auf gutem Weg. 

 

Wir glauben daran, dass Messen durchgeführt werden können; 

allerdings mit Schutzkonzept! Wir sind der Meinung, wir haben 

die Infrastruktur um die entsprechenden Schutzkonzepte 

umzusetzen. Beschränkungen und Massnahmen sind aktuell 

noch zu früh zu definieren.  

2 Bis wann könnte 

man vielleicht 

wissen, wie es 

weitergeht? 

Zeithorizont für 

frühzeitige Absage? 

 

Wir brauchen 3 -4 Monate um Entscheide zu fällen, ca. Anfang 

Oktober würden wir die Messe, sofern nötig, absagen. 

3 Denkt Grenzenlos, dass 

die Messe überhaupt 

sinnvoll ist?  

 

JA! Gründe dafür 

1. Informationsaustausch ist wichtiger denn je für Besucher 

um die Reisesicherheit gewährleisten zu können, ein gutes 

Gefühl zu haben und überhaupt zu wissen, wohin man 

reisen kann/darf 

2. Nachfrage nach Reisen ist/wird gross sein 

3. Messen können helfen die Wirtschaft wieder in Gang zu 

bringen und neue Kunden zu gewinnen 

4. Diejenigen Besucher die kommen, sind sicher interessiert 

und kommen nicht nur zum Spass, Besucherqualität wird 

steigen! 

4 Was sind unter den 

aktuellen 

Vorschriftsmassnahmen 

Ideen/Konzepte von 

Grenzenlos? 

 

Folgendes könnten wir uns vorstellen, es ist allerdings noch 

nichts sicher, je nach aktuellen Vorgaben des Bundes: 

1. Einlass nur mit Anmeldung (Online Registration vorab) 

2. Hallengänge sind alle Einbahn (gut für Aussteller) 

3. Hallen-Einlass-Beschränkung 

4. Desinfektion an allen Ein- und Ausgängen 

5. Plakate mit Sicherheitshinweisen zu Corona 

6. Allenfalls Minimalflächen pro Besucher, Platzangebot muss 

mit der Menge von Leuten korrespondieren 

 

   

  



 

 

Besucher  

5 Muss sich jeder 

Besucher 

registrieren? Wenn ja 

wie? (65+) 

Ist im Moment noch offen, es kommt auf den Bund drauf an 

welche Schutzmassnahmen verlangt werden. Es gibt keine 

Diskriminierung von irgendwelchen Bevölkerungsgruppen! 

6 Muss jeder Besucher 

einen Mundschutz 

tragen? 

Dies ist nach unserem Schutzkonzept im Moment nicht 

vorgesehen, das Prinzip ist eher Abstand halten sowie die 

Hygienemassnahmen einhalten und umsetzen. 

7 Wie soll sich der 

Besucher richtig 

verhalten? 

Abstand und Hygienemassnahmen einhalten, es ist nicht 

vorgesehen einen Zwangsablauf in der Messe zu machen, aber 

eventuell eine Richtungsvorgabe am Boden als Vorschlag. 

 

Aussteller 

8 Was müssen wir 

beachten? Was ist 

anders? 

 

Hauptthema ist weiterhin Abstand einhalten – entweder mittels 

Plexiglas oder 2m Abstand…das ist der Hauptunterschied. 

Vorausgesetzt das gilt noch bis im Januar 2021. 

9 Wie viele Leute 

dürften dann bei uns 

am Stand arbeiten? 

 

Ist im Moment ist es noch zu früh hier eine Angabe zu machen, 

hängt vom Schutzkonzept ab, ist aber möglich das es eine 

Beschränkung gibt. 

10 Wie gehen wir mit 

Besuchern in unserer 

Standfläche um? Wie 

lange dürfen wir 

beraten? (aktuell 15 

min) 

 

Eventuell werden gewisse Schutzmaterialen wie Plexigläser 

angeboten, dann würde sich das fast erledigen. 

11 Wie viele Leute sind 

beim Aufbau erlaubt? 

Welcher Zeithorizont 

steht zur Verfügung 

beim Aufbau? 

Das ändert nicht zu den Vorjahren, Regeln wie Abstand und 

Hygienemassnahmen müssen eingehalten werden, eventuell 

muss Personal registriert werden. Klare Regelung ist noch 

offen. 

12 Kommt uns die Messe 

mit etwas entgegen, 

z.B. zur Verfügung 

stellen von 

Plexiglasscheiben? 

Eventuell werden Plexiglasscheiben angeboten, das ist aber 

noch offen, die Aussteller müssten sich sicher beteiligen, 

Reinigungssachen müssen durch Aussteller organisiert werden. 

Aussteller sollen mindestens Desinfektionsmittel dabei haben 

um Berührungsflächen zu reinigen 

(wir organisieren evtl. ein Desinfektions-Package welches 

gegen Entgelt bestellt werden kann, Details sind noch offen) 

13 Was macht der 

Messeplatz zum 

Schutz der 

Aussteller? 

Klare Regeln aufstellen, Abstand einhalten, wir informieren 

offen und frühzeitig, allgemeine Desinfektion der ganzen Halle 

  



 

 

14 Können Side Events 

wie Kinos, Bühne oder 

Ausstellerabend 

überhaupt stattfinden? 

Ist zu früh zum Beurteilen;  

 

 wir glauben Kino und Bühne mit weniger Sitzplätzen ist 

sicher umsetzbar. (werden diese dann günstiger? – eher 

nein, sind oft nicht ganz voll! Kosten für uns ändern sich 

nicht, die Kinos müssen extra gebaut werden) 

 

 Talkbühnen einfach anders bestuhlen, ähnlich wie Kinos 

damit mehr Platz vorhanden ist, eventuell 

Mundschutzabgabe vor Kino da über längeren Zeitraum 

mehrere Personen da sind 

 

 Ausstellerabend ist gefährdet, aktuell nicht möglich, je 

nach Auflagen 

 

 Eröffnungsfeier ist gefährdet, aktuell nicht möglich, je nach 

Auflagen 

 

 Restaurants sind machbar, mit Auflagen, Chance für 

Foodaussteller und Aussenstände wenn keine/weniger 

Restaurants 

15 Ausländische 

Aussteller: Was 

passiert, wenn bis 

dahin die Grenzen nicht 

offen sind?  

Es gelten die Gesetzte die zum Zeitpunkt der Messe gelten, das 

Thema wird sich bis dann höchstwahrscheinlich erledigen. 

16 Ausländische 

Aussteller: Können 

wir eine Verlängerung 

des Frühbuchers 

bekommen falls die 

Grenzen bis zum 30. 

August noch nicht offen 

sind?  

Sie können sich anmelden und wenn am Schluss wegen 

gesetzlicher Regelung die Durchführung der Messe nicht 

möglich ist, dann ist eine kostenlose Annullierung des Standes 

möglich 

17 Foodaussteller: Was 

gibt es für Auflagen bei 

Abgabe von Essen? 

Gestaltung Gerdas 

Garten? Reinigung? 

Foodaussteller: Hygieneregeln einhalten wie bisher, evt. 

Warteraum zum Anstehen, Bargeldfreie Bezahlung 

ermöglichen. 

 

Gerdas Garten: weniger Tische und professionelles 

Reinigungspersonal  

 


