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Wedding Emotion 2020 - Covid-19 Schutzkonzept  
Stand: 20. Oktober 2020 
 
Es freut uns sehr, dass wir die Wedding Emotion 2020 am 31. Oktober und 1. November im Ritterhaus in Bubikon 
durchführen können. Die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten - den Besuchenden, den Ausstellenden, den 
Partnern und den Mitarbeitenden – sind zentral. Deshalb haben wir folgende Schutzmassnahmen beschlossen. 

 
1. Folgende Massnahmen setzen wir um: 
- Besucherinnen und Besucher registrieren sich an der Kasse über Mindful. 
- Es kann über Twint bargeldlos bezahlt werden. 
- Es ist ein Rundgang ausgeschildert, damit keine Engpässe entstehen. 
- Es gilt auf dem Rundgang in den Innenräumen Maskenpflicht. 
- Es muss der Mindestabstand von 1.5 Meter eingehalten werden. 
- Auf dem Aussenmarkt gilt keine Maskenpflicht. 
- Sollte der Abstand auf dem Aussenmarkt einmal nicht eingehalten werden können oder ein Kontakt länger 

als 15 Minuten dauern, muss eine Maske getragen werden. 
- Essen und Trinken ist überall nur im Sitzen erlaubt. 
- Die Gastronomie hält sich an die Vorgaben des BAG bzw. der GastroSuisse. 
- Handläufe und Toiletten werden regelmässig gereinigt.  
- Es sind mehrere Desinfektionsstationen vorhanden. 
- Türen und Durchgänge sind offen. 
- Flyer, Visitenkarten oder Broschüren, die berührt wurden, müssen mitgenommen werden. 
- Alle Aussteller werden ihre Hände, ihre Unterlagen und ihren Stand regelmässig desinfizieren. 

 
2. Auf folgende Massnahmen verzichten wir, da sich alle dieser Regeln bewusst sind: 
- Bodenmarkierungen alle 1.5m 

 
3. Überdies gehen wir davon aus,  
- dass niemand, der sich krank fühlt, die Messe besucht. 
- dass niemand, der in Quarantäne sein muss, die Messe besucht. 
- dass alle Besuchenden mittlerweile im Zusammenhang mit Hygiene- und Schutzmassnahmen genügend 

sensibilisiert sind und nicht regelmässig erinnert werden müssen. 
- dass alle in die Ellbogenbeuge husten und niesen. 
- dass alle die momentan gängigen Begrüssungsrituale kennen. 

 
4. Verantwortung 
- Verantwortlich für die Umsetzung des Schutzkonzepts ist die Projektleiterin der Wedding Emotion, Frau 

Sabine Schneider, Tel. 078 790 16 23. 
 
Wir freuen uns, Sie an der Wedding Emotion 2020 im Ritterhaus Bubikon zu begrüssen. 


