Flomi-Rodersdorf am 22. Mai 2021
Name:
(wird im Plan nicht veröffentlicht)

Vorname:
(wird im Plan nicht veröffentlicht)
Standadresse:

Solltet ihr von etwas eine grosse Auswahl haben oder etwas Besonderes, werden wir dies gerne auf einer Liste mit der
Adresse Aufführen (z.B. Kinderkleider bis Grösse 128, Fahrräder, Bilder… u.s.w.):

Kontaktdaten: Telefonnummer und/oder
E-Mail für Rückfragen.

Die Anmeldung bitte mit unterschriebenem Schutzkonzept per Mail an
flomirodersdorf@jasol.ch oder direkt in den Briefkasten M. Trefzer,
Aegertenstrasse 32, Rodersdorf.

Schutzkonzept Flomi Rodersdorf
Ziel des Schutzkonzeptes
Ziel der in diesem Schutzkonzept beschriebenen Massnahmen ist es einerseits die Standbetreibenden, anderseits
die Marktbesucherinnen und Marktbesucher von einer Ansteckung durch das neue Coronavirus zu schützen. Zudem
gilt es, besonders gefährdete Personen bestmöglich zu schützen, sowohl als Standbetreibende wie auch als
Marktbesucher.
Das Schutzkonzept ist abgeleitet vom Schutzkonzept Messen + Märkte Basel und bezieht sich auf die BAGRichtlinien Stand 29.04.21. Sollten bis zur Durchführung des Flomi Rodersdorf strengere Massnahmen gelten,
werden diese den Standbetreibern mitgeteilt.
Lest bitte das beiliegende Schutzkonzept genau durch und haltet euch bitte an die Regeln - wir (und andere)
wollen Anlässe wieder stattfinden lassen - das bedingt gewisse Regeln in dieser Zeit.
Massnahmen seitens Standbetreiber:
•
•
•
•
•

•

An jedem Stand ist Desinfektionsmittel zur freien Verfügung für die Besucher durch den Standbetreiber
bereitzustellen.
Die Standbetreiber desinfizieren ihre Hände regelmässig, insbesondere nach einem Zahlungsvorgang.
Nach Möglichkeit keine direkten Berührungen bei der Geldübergabe, Bargeldlos (z.B. per TWINT) wird
empfohlen
Kundenkontakt kurzhalten, Händeschütteln ist untersagt.
Nach Möglichkeit kein Anfassen von Gegenständen durch Kunden. Wenn doch, bitte achtet darauf, dass
davor und danach (am besten beim Eintreffen und Verlassen eures Standes) die Kunden ihre Hände
desinfizieren.
Vermeidet Ansammlung von Personen. Nach wie vor gilt ein Versammlungsverbot für mehr als 15 Personen.

Distanz halten:
•
•
•

Der Stand ist so zu gestalten, dass die Distanz zum Kunden von 1.5m eingehalten werden kann. Wo dies
nicht eigehalten werden kann, gilt eine Maskenpflicht. Generell empfehlen wir das Tragen einer Maske.
Bitte auch auf Kundenseite auf den Abstand von 1.5m hinweisen.
Der Abstand zum nächsten Stand ist im Minimum 3m.

Personenfluss nicht behindern:
•

Personenfluss am Stand gewährleisten. Baut euern Stand so auf, dass Interessierte etwas in Ruhe
anschauen können ohne andere Leute zu blockieren bzw. Abstände nicht eingehalten werden können.

Esswaren/Getränke:
•

Auf Angebot von Essewaren und Getränken sollte möglichst verzichtet werden. Sollte dies trotzdem
geschehen, bitte wir diese Standbetreiber zusätzlich zu diesem Schutzkonzept ein eigenes Konzept zu
erstellen, welches sie dann in eigener Verantwortung umsetzen.

Ich habe das Schutzkonzept gelesen. Für die Einhaltung auf meinem privaten Grund trage ich als Eigentümer
die Verantwortung. Der Veranstalter ist für Zuwiderhandlungen nicht haftbar.

Rodersdorf, ______________

Unterschrift: _____________________

