Veranstaltung mit COVID-Zertifikat
Sehr geehrte Konzertbesucherin, sehr geehrter Konzertbesucher
Sie besuchen demnä chst eine unserer Veranstaltungen, zu der ausschliesslich Personen mit gü ltigem
COVID- Zertifikat zugelassen sind. Fü r Sie und auch fü r uns ist dies eine neue Situation. Damit der Einlass
am Konzerttag reibungslos vonstattengehen kann, mö chten wir Sie mit dem vorliegenden Info-Blatt
ausfü hrlich ü ber das Vorgehen informieren.
Einige Tage vor dem Konzert:
•

Sie sind geimpft: Nach der vollstä ndigen (2.) Impfung erhalten Sie Ihr COVID-Zertifikat vom
Gesundheitsdepartement DGS. Drucken Sie es aus oder speichern Sie es auf der COVID-CERT-App
auf Ihrem Smartphone.
oder

•

Sie haben im letzten Halbjahr eine COVID-Erkrankung durchgemacht: Dann erhalten Sie ebenfalls,
via Ihren Hausarzt und das DGS, das COVID-Zertifikat, welches Sie ausdrucken oder auf die COVIDCERT-App laden kö nnen.
oder

•

Sie sind weder geimpft noch genesen: Sie kö nnen das COVID-Zertifikat mit einem Test in einer
Apotheke oder einem Testzentrum erlangen (zu Hause durchgefü hrte Selbsttests sind nicht
gü ltig!). Bitte buchen Sie rechtzeitig Ihren Test-Termin fü r den Veranstaltungstag (am
Wochenende ist die Nachfrage erhö ht!) und lassen Sie sich nach dem Test das Zertifikat auf Papier
oder auf der COVID- CERT-App ausstellen.

Am Konzerttag:
•

Alle Konzertbesucher:innen mü ssen ihr gü ltiges COVID-Zertifikat beim Eingang vorlegen.
Impfbü chlein, Testbestä tigungen, Arztzeugnisse und ä hnliche Dokumente genü gen nicht fü r den
Zugang zum Veranstaltungsort. Personen ohne gü ltiges Zertifikat kö nnen leider nicht zur
Veranstaltung zugelassen werden.
Deshalb:

•

Bringen Sie Ihr ausgedrucktes COVID-Zertifikat zusammen mit Ihrem Personalausweis an das
Konzert mit.

oder
•

Weisen Sie Ihr digitales, auf der COVID- CERT-App gespeichertes Zertifikat auf Ihrem Smartphone
zusammen mit Ihrem Personalausweis beim Eingang vor.
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Wä hrend der Veranstaltung besteht keine Abstands- und Maskenpflicht. Die Mitarbeitenden von Piano
District und argovia philharmonic mit Kontakt zu den Konzertbesucher:innen verfü gen ebenfalls ü ber ein
gü ltiges COVID- Zertifikat.
Mit freundlichen Grüssen,
Ihr Team vom Piano District
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