
 
 
An unser Publikum        Stand 17.10.2020 
 
Schutzmassnahmen für unser Konzert im November 2020 
Wir freuen uns, Sie wieder an einem Konzert begrüssen zu dürfen. 
An unserem Konzert halten wir uns strikt an die Empfehlungen und Vorgaben des BAG. Wir 
haben ein detailliertes Schutzkonzept erarbeitet, um weiterhin zur Eindämmung der 
Infektion mit Covid-19 beizutragen. Die wesentlichen Grundsätze betreffend 
Publikumsbereich sind im Folgenden zusammengefasst: 
 
Ticketverkauf und Contract Tracing 
Tickets können im Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben werden. An der 
Abendkasse steht für die Bezahlung auch TWINT zur Verfügung. Die erlaubten Sitzplätze in 
der Kirche sind mit nummerierten Kärtchen und Bleistift markiert. Vorname, Nachname, 
Postleitzahl und Telefonnummer müssen für jede Person auf dem Kärtchen notiert werden, 
dies sind. Die Kärtchen werden nach dem Konzert eingesammelt und in einem Verdachtsfall 
an die kantonale Gesundheitsbehörde weitergegeben. Nach zwei Wochen werden die 
Kärtchen vernichtet. 
 
Gesundheit geht vor 
Bitte halten Sie sich an die allgemeinen Hygieneregeln, desinfizieren Sie ihre Hände am 
Eingang und tragen Sie eine Maske, da im Eingangsbereich und Toiletten der empfohlene 
Abstand nicht immer eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt auch während des 
Konzertes. 
Falls Sie sich krank fühlen, bleiben Sie zu Hause. Bereits bezahlte Tickest werden auf Wunsch 
zurückerstattet. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall via Mail info@d-k-o.ch. 
 
Türöffnung und Garderobe 
Die Türen werden 45 Minuten vor Konzertbeginn geöffnet. Sobald Sie ihr Ticket haben, bitte 
wir Sie, sich in den Kirchenraum zu begeben und ihre persönliche Garderobe direkt neben 
ihrem Sitzplatz zu deponieren, da die Garderobe geschlossen ist. Bitte füllen Sie sofort die 
Karte mit den Kontaktdaten aus. 
 
Keine Pause und nach dem Konzert 
Das Konzert dauert ca. 75 Minuten, es findet keine Pause statt. Bitte verlassen Sie nach dem 
Konzert die Kirche mit dem Schutzabstand und rechnen Sie entsprechend genügend Zeit ein. 
 
Danke, dass Sie unser Konzert mit der nötigen Musse und unter Einhaltung der 
Schutzmassnahmen besuchen. So können alle entspannt die Musik erleben und geniessen. 
 
Das Dübendorfer Kammerorchester 


