
Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick: Das gilt ab 26. Juni 2021 

 

Keine Beschränkung der Gästegruppengrösse 

 Die Beschränkung der Grösse der Gästegruppen an einem Tisch ist im Innen- und Aussenbereich 

aufgehoben. 

Für Restaurants und Bars gilt im Aussenbereich: 

 Die Sitzpflicht während der Konsumation ist aufgehoben. 

 Die Maskenpflicht ist aufgehoben. 

 Es müssen keine Kontaktdaten mehr erhoben werden. 

 Einzig der Abstand zwischen den Gästegruppen muss weiterhin eingehalten werden. 

Für Restaurants und Bars gilt im Innenbereich: 

 weiterhin eine Sitzpflicht während der Konsumation, 

 weiterhin eine Maskenpflicht für Gäste, wenn diese nicht am Tisch sitzen, 

 eine Maskenpflicht für Mitarbeitende mit direktem Gästekontakt. 

 Die Kontaktdaten müssen nur noch von einer Person pro Gästegruppe erfasst werden. 

 Der Mindestabstand (und/oder Abschrankungen) zwischen den Gästegruppen gilt weiterhin. 

 Wird in Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben bei Personen ab 16 Jahren der Zugang auf Personen mit 

einem Covid-19-Zertifikat beschränkt, kann der Betrieb auf diese Massnahmen verzichten. 

Für Diskotheken und Tanzlokals gilt neu: 

 Sie dürfen wieder öffnen, wenn der Zugang auf Personen mit gültigem Covid-Zertifikat beschränkt wird. 

 Auf das Tragen einer Maske kann verzichtet werden. 

 Die Kontaktdaten müssen nicht erhoben werden. 

 Ein Personenlimit gibt es nicht. 

Veranstaltungen mit Zertifikat: 

 Bei Veranstaltungen, bei denen der Zugang bei Personen ab 16 Jahren auf Personen mit einem Covid-19-

Zertifikat beschränkt wird, gilt einzig die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzeptes. 

 Die max. Personenanzahl ist unbeschränkt.  

 Es darf die gesamte Kapazität genutzt werden. 

 Veranstaltungen ab 1000 Personen benötigen eine kantonale Bewilligung. 

Veranstaltungen ohne Zertifikat: 

 Bei sitzendem Publikum können maximal 1‘000 Personen teilnehmen. (z.B. Kino, im Theater oder am 

Fussballmatch) 

 Wenn sich die Personen bewegen, dann können drinnen maximal 250 Personen teilnehmen (z.B. Hochzeit 

oder Konzert ohne Bestuhlung) und draussen maximal 500 Personen. 

 Es darf max. zwei Drittel der Kapazität genutzt werden. 

 Drinnen gilt: Maskenpflicht und Abstand. 

 Draussen gilt keine Maskenpflicht mehr. 

 Tanzveranstaltungen sind verboten. 

 In Innenräumen ist die Konsumation einzig am Sitzplatz gestattet. 

Wenn die Konsumation am Sitzplatz stattfindet, müssen die Kontaktdaten erhoben werden. 


