
Schutzkonzept und Ticketing 

Was brauche ich für den Einlass? Wie verhalte ich mich auf dem Festivalgelände? Was darf 
ich (nicht) tun? Die Regeln in der Covid-19-Verordnung werden ständig angepasst. Hier 
findest du alles zum aktuellen Schutzkonzept, den Einlassbedingungen und dem Ticketing an 
der diesjährigen Festivalausgabe. 

 

Einlass 

 

Du brauchst für den Zutritt an Festival ein gültiges Ticket. Diese gibt’s auf seetickets.ch, wie 
auch bei allen Seetickets-Vorverkaufsstellen. 

 

 

Der Zutritt zum Festivalgelände ist ab 16 Jahren ausschliesslich mit einem gültigen Covid-19-
Zertifikat (geimpft, getestet oder genesen) erlaubt. Bist du geimpft oder von einer kürzlichen 
Corona-Erkrankung genesen? Dann schau, dass dies auf deiner Covid-Cert-App so hinterlegt 
ist. Du bist nicht geimpft oder genesen? Du kannst dich in einem der Testzentren kostenlos 
testen lassen und das Resultat ebenfalls per Covid-19-Zertifikat vorzeigen. Alle 
Informationen zum Covid-19-Zertifikat findest du nachstehend. Informationen auf 
Bundesebene: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html)  
sowie auf kantonaler Ebene: https://www.fr.ch/de/covid19/news/eintritt-
veranstaltungenbarsdiscos-was-man-dazu-wissen-muss 
Deine Daten können vom Tonverein Bad Bonn nicht gespeichert werden. 

 

 

Was du als Drittes benötigst, ist ein gültiger amtlicher Ausweis. Diesen brauchen wir, um 
dein Covid-19-Zertifikat zu verifizieren. Am besten sind ID, Pass oder Fahrausweis. 
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Wir sind froh, wenn du diese drei Dinge beim Eingang schon bereithältst. So hilfst du mit, 
dass alle möglichst schnell auf das Festivalgelände gelangen. Die Personen hinter dir in der 
Schlange danken es dir. 

Hygiene & Verhalten 

 

Da wir ausschliesslich Personen mit einem gültigen Covid-19-Zertifikat auf das 
Festivalgelände lassen, besteht keine Maskenpflicht. Ausserdem gibt es keine 
Abstandsregelung. 

 

  

Beim Eingang, bei allen sanitären Anlagen und verteilt auf dem Gelände steht 
Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Die sanitären Anlagen sind ausserdem mit 
fliessend Wasser, Seife und Einweghandtüchern ausgestattet. 

 

  

Falls du vor dem Besuch Covid-19-Symptome aufweist, bleib zu Hause und lass dich testen – 
auch wenn du bereits gegen Covid-19 geimpft oder von einer kürzlichen Erkrankung genesen 
bist. Treten während deinem Besuch Symptome auf, melde dich umgehend beim 
Sanitätscontainer auf dem Festivalgelände. 

Stand: 28. Juni 2021. Wir aktualisieren unser Schutzkonzept laufend. Dafür orientieren wir 
uns stets an den Auflagen für Grossveranstaltungen, welche vom Bundesrat kommuniziert 
werden. Selbstverständlich haben wir ein vom Kanton Freiburg geprüftes und bewilligtes 
Schutzkonzept. Ausserdem stehen wir im engen Kontakt mit den zuständigen Behörden. 

Auch wenn wir das unbekümmerte, ausgelassene Zusammenkommen an der Kilbi lieben  – 
Sicherheit geht in der aktuellen Situation vor. 

 

DANKE FÜR DEIN VERSTÄNDNIS UND FÜRS MITMACHEN. 


