
Filmtage
Zuger

Schutzkonzept Zuger Filmtage 
Stand: 16. Oktober 2020

Liebe Gäste

Gerne informieren wir Sie über den Stand des Schutzkonzeptes und die 
Massnahmen, die an den diesjährigen Zuger Filmtagen gelten.

Die Situation in der Schweiz wird weiterhin als besondere Lage eingeschätzt und 
die behördlichen Massnahmen werden regelmässig angepasst. Wir verfolgen die 
Entwicklungen und passen unser Schutzkonzept laufend der aktuellen Lage an, 
wobei wir alle behördlichen Vorschriften bestmöglich umsetzen. 

Wir weisen Sie auf die aktuellen Sicherheitsmassnahmen hin, welche wir zum 
Schutz aller Beteiligten aufgesetzt haben:

• Wir appellieren an Ihre Eigenverantwortung. Bitte halten Sie sich an die 
Massnahmen und schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen.

• Bitte waschen oder desinfizieren Sie sich regelmässig die Hände. Es sind in jeder 
Festivallokalität genügend sanitäre Anlagen und Desinfektionsmittelspender 
vorhanden.

• Bitte halten Sie, wo immer möglich, den Mindestabstand von 1.5 Meter ein. 
Wir bitten, Sie im Kino Ihre Plätze schnell einzunehmen und damit grössere 
Menschenansammlungen im Kinofoyer zu verhindern.

• Unsere Helfer tragen zu Ihrem und unserem Schutz Schutzmasken.

• Im Kinofoyer und im Kinosaal gilt eine obligatorische Maskenpflicht. Bitte 
lassen Sie Mund und Nase während der gesamten Vorführung bedeckt.

• Bei jedem Besuch einer unserer Veranstaltungen muss ein gültiger Kontakt 
angegeben werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass diese Kontaktdaten 
richtig und vollständig sind und nachverfolgt werden können. Wir empfehlen 
zudem die Nutzung der Swiss Covid App (frei verfügbar für iOS und Android)



• Die Aufnahme der Kontaktdaten dient einzig der Rückverfolgung, falls es 
zu einem engen Kontakt mit einer Person kam, von welcher ein Covid-19 
Ansteckungsrisiko ausgeht. Sie werden nur bei einer offiziellen Anfrage der 
zuständigen kantonalen Contact Tracing Stelle übermittelt. Bitte rechnen 
Sie damit, dass eine 10-tägige Quarantäne verfügt werden kann. Ihre Daten 
werden nur zu diesem Zweck verwendet und werden 14 Tage nach Ihrem 
Besuch gelöscht.

• Bei Symptomen, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen, bitten wir Sie, 
auf Ihren Besuch an den Zuger Filmtagen zu verzichten.

• Wir arbeiten eng mit dem Zuger Technologieunternehmen Livinguard 
zusammen und werden dessen selbst-desinfizierenden, wieder benutzbaren 
Masken zum Schutz unserer Festivalbesucher und unserer Helfer vor Ort 
haben.

Für folgende Veranstaltungen und Locations gelten weitere Punkte im 
Schutzkonzept:

Podiumsdiskussion, Gesellschaftsraum «Panorama 24»

• Während der Podiumsdiskussion gilt eine Maskenpflicht für die teilnehmenden 
Gäste. 

• Selbst-desinfizierende und wieder benutzbare Schutzmasken sind vor Ort 
vorhanden.

• Die Maske muss während des ganzen Events getragen werden, da der 
Sicherheitsabstand von 1.5 Meter zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten 
werden kann.

• Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Eine Teilnahme ist nur unter vorgängiger 
Anmeldung unter https://zugerfilmtage.ch/anmeldung-event möglich.

Jungfilmnetz

• Während des Jungfilmnetzes gilt eine Maskenpflicht für die teilnehmenden 
Gäste.

• Die Datenaufnahme für das Contract Tracing erfolgt vor Ort. 

Werkstattgespräch mit anschliessendem Apéro, Siehbachsaal

• Während des Werkstattgesprächs im Siehbachsaal gilt eine Maskenpflicht 
für die teilnehmenden Gäste.

• Selbst-desinfizierende und wieder benutzbare Schutzmasken sind vor Ort 
vorhanden.

• Die Maske muss während des ganzen Events getragen werden, da der 
Sicherheitsabstand von 1.5 Meter zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten 
werden kann.

• Während dem anschliessenden Apéro gilt eine Maskenpflicht für die 



teilnehmenden Gäste. Die Schutzmaske darf nur am Sitzplatz entfernt 
werden.

• Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Eine Teilnahme ist nur unter vorgängiger 
Anmeldung unter https://zugerfilmtage.ch/anmeldung-event möglich.

Workshops und Masterclasses, Siehbachsaal

• Während den Workshops und den Masterclasses im Siehbachsaal gilt eine 
Maskenpflicht für die teilnehmenden Gäste. 

• Selbst-desinfizierende und wieder benutzbare Schutzmasken sind vor Ort 
vorhanden.

• Die Maske muss während des ganzen Events getragen werden, da der 
Sicherheitsabstand von 1.5 Meter zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten 
werden kann.

• Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Eine Teilnahme ist nur unter vorgängiger 
Anmeldung unter https://zugerfilmtage.ch/workshop-buchen möglich.

Zuger Filmapéro, Siehbachsaal

• Während dem Apéro gilt eine Maskenpflicht für die teilnehmende Gäste. Die 
Schutzmaske darf nur am Sitzplatz entfernt werden. 

• Selbst-desinfizierende und wieder benutzbare Schutzmasken sind vor Ort 
vorhanden.

• Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Eine Teilnahme ist nur unter vorgängiger 
Anmeldung unter info@zugerfilmtage.ch möglich.

Eröffnungspanel Kino FreiForm, Freiruum

• Während dem Eröffnungspanel des Kino FreiForm gilt eine obligatorische 
Maskenpflicht.

• Während den weiteren Veranstaltungen im Kino FreiForm gilt keine 
Maskenpflicht, das Tragen einer Schutzmaske wird aber empfohlen. Bitte 
halten Sie den Mindestabstand von 1.5 Meter zu den weiteren Besuchern ein.

• Es wird eine Liste vor Ort aufgelegt sein. Das Einschreiben bei Betreten 
der Ausstellung und das Austragen beim Verlassen der Ausstellung ist 
obligatorisch. 


