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Durchführung der Pätch mit COVID-19-Schutzkonzept 

Informationen für Besucher 

Seit Juni 2020 dürfen in der Schweiz Messen unter Einhaltung eines Schutzkonzepts 

grundsätzlich wieder stattfinden. Der Bundesrat entschied, dass Messen mit Einkaufsein-

richtungen und Märkten vergleichbar und nicht als Veranstaltungen zu qualifizieren sind. 

Damit gilt für unsere Messen keine fix definierte Besucherzahl. Vielmehr ergibt sich aus 

den geltenden Abstandsregeln und der verfügbaren Fläche eine Maximalzahl von Perso-

nen, die sich gleichzeitig in unseren Messehallen aufhalten dürfen.  

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Damit Sie einen unbeschwerten Messebesuch 

geniessen können, haben wir für Ihr Wohlergehen folgende Schutzvorkehrun-

gen getroffen:  

 Strikte Kontrolle und Überwachung der Besucherzahl mit Limitierung der Kapazität 

durch elektronische Ticketkontrolle an den Ein- und Ausgängen. 

 Tickets werden ausschliesslich online und gegen Bekanntgabe der Kontaktdaten ver-

kauft. Die Anzahl verfügbarer Tickets pro Tag ist limitiert. Die Tickets sind persönlich 

und nicht übertragbar. 

 Gekaufte Tickets können nicht umgetauscht oder storniert werden, es erfolgt keine 

Rückerstattung. Der Kaufpreis wird nur dann rückerstattet, wenn die Messe abgesagt 

werden sollte. 

 Bei Bedarf werden die Kontaktdaten an die Behörden weitergegeben. Diese dürfen die 

Daten ausschliesslich zur Nachverfolgung von Personen verwenden, die im Kontakt 

mit möglicherweise durch Covid-19 infizierten Personen gestanden sind. 

 Richtungsgetrennte Ein- und Ausgänge mit Check-in und Check-out ermöglichen ei-

nen sicheren Besucherfluss. 

 Am Messeeingang kann durch von der Messe beauftragtes Personal die Körpertempe-

ratur gemessen werden. Personen mit einer Temperatur 37.9 Grad oder höher dürfen 

die Messe nicht betreten. 

 Grosszügige Halleneinteilung mit extrabreiten Gängen (4m) und viel Platz gewährleis-

ten einen ausreichenden Sicherheitsabstand. Innerhalb der Messe können sich die Be-

sucher frei bewegen. 

 Wo Sitzplätze zur Verfügung stehen, werden diese in genügendem Abstand angeord-

net. 

 Berührungsflächen wie Handläufe und Türklinken werden regelmässig gereinigt und 

desinfiziert. Die sanitären Anlagen werden kontinuierlich gereinigt. 
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 An gut frequentierten Orten wie Eingangsbereiche, Toilettenanlagen etc., bei denen 

es zu vermehrtem Besucheraufkommen und zu Warteschlangen kommen kann, gel-

ten spezielle Regelungen, die mit Bodenmarkierungen oder Personenleitsystemen um-

gesetzt werden. An diesen Stellen stehen Dispenser für Desinfektionsmittel zur Verfü-

gung. Handwascheinrichtungen sind in den Toilettenanlagen zu finden. 

 

Was Sie zu Ihrem und zum Schutz aller Anwesenden beitragen können: 

 Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause und nehmen Sie bei Bedarf 

Kontakt mit Ihrem Hausarzt auf. Ihre Gesundheit und diejenige Ihres Umfeldes hat 

oberste Priorität.  

 Durch den Online-Kauf Ihres Tickets und der Angabe Ihrer Kontaktdaten ermöglichen 

Sie ein eventuelles Contact-Tracing und vermeiden Warteschlangen am Eingang.  

 Vermeiden Sie es, mit Bargeld zu bezahlen. Nutzen Sie, wenn immer möglich, kon-

taktlose Bezahlformen.  

 Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Händedesinfektion.  

 Halten Sie Abstand zu anderen Personen und stellen Sie sicher, dass es zu keinen 

Engpässen oder Menschenansammlungen kommt.  

 Beachten Sie die Abstandsregeln und Personenbeschränkungen auch bei Benutzung 

von Rolltreppen, Liften und Toilettenanlagen. 

 Verzichten Sie auf vermeidbare Berührungen von Exponaten, Gegenständen und Ein-

richtungen. 

 In Situationen, wo der nötige Abstand von 1.5 Meter nicht eingehalten werden kann, 

können Sie sich und Ihr Umfeld mit dem freiwilligen Tragen einer Maske schützen. 

Schutzmasken können an der Messeinformation gekauft werden. 

 In den Messerestaurants werden Sie gebeten, Ihre Kontaktdaten für die Dauer des 

Restaurant-Besuchs zu erfassen. Scannen Sie dafür den am Tisch angebrachten QR-

Code mit Ihrem Handy. Sie erleichtern damit die Rückverfolgung von allfälligen An-

steckungen mit dem Corona-Virus. 

 Planen Sie genügend Zeit für Ihren Messebesuch ein, falls es punktuell zu Wartezei-

ten kommen sollte.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken Ihnen im Voraus für Ihr Vertrauen. Denken 

Sie daran, dass Sie durch den Besuch von Pätch grundsätzlich ein erhöhtes Infektionsri-

siko eingehen und die Behörden im Falle eines Kontakts mit einer infizierten Person Qua-

rantäne anordnen können.  

 

St.Gallen, 02.10.2020 


