Bennis Playland Infektionsschutz Maßnahmen
2G-Plus-Regel
Juhu – Wir dürfen unter Auflagen und Einhalten eines Hygienekonzepts unsere
Halle wieder öffnen! Wir freuen uns sehr, Euch endlich wieder bei uns begrüßen
zu dürfen! Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht dabei für uns an oberster
Stelle.
Jetzt gilt es, weiter zusammenzuhalten und gewisse Regeln einzuhalten, damit wir alle sicher
und gesund spielen können:
1.VORAB:
Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht für uns an oberster Stelle.
Fühlt in Euch hinein und kommt bitte nur, wenn ihr Euch absolut fit fühlt.
Bitte beachtet, für folgende Personen besteht Besuchsverbot:
- Personen, die akut an COVID-19 erkrankt sind
- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen
- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen (z.B.Fieber) und respiratorischen
Symptomen jeder Schwere
Bitte seid zum Schutz aller ehrlich und verzichtet auf einen Besuch, sollte eines der drei
Punkte auf Euch zutreffen. Solltet ihr während des Aufenthalts Symptome entwickeln,
verlasst bitte umgehend das Bennis Playland.
2. 2G-PLUS-REGEL:
Ab 24.11.2021 gilt im Bennis Playland die 2G Plus Regel für Erwachsene und Kinder ab 12
Jahren. Nur wer geimpft oder genesen ist und zusätzlich einen negativen Test vorweisen
kann, darf in das Bennis Playland rein. Gültig ist ein PCR-Test (nicht älter als 48 h), ein
bescheinigter Schnelltest (nicht älter als 24 h) oder ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht. Des
Weiteren gilt eine FFP2-Maskenpflicht für alle ab 12 Jahren. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
müssen mindestens eine medizinische Maske tragen. Kinder unter 6 Jahren sind von der
Maskenpflicht ausgenommen.
3.HYGIENEMASSNAHEMEN:
Unabhängig von Ihrem Einsatzbereich werden alle Mitarbeiter einer Gesundheits/Coronaschulung unterzogen.
Unsere ohnehin sehr hohen Reinigungsstandards haben wir noch weiter optimiert.
Alle Bereiche unseres Indoorspielplatzes werden regelmässig gereinigt und desinfiziert.
Im Eingangsbereich, an den Kassen, im Gastrobereich & vor den Toiletten stehen Ihnen
Desinfektionsspender zur Verfügung. Wir haben große Fenster sowie verschiedene Türen,
die in regelmäßigen Abständen zum Lüften geöffnet werden.

