Instruktion Covid 19 Schutzmassnahmen für Besucher der SONIC 30

Test’s werden durchgeführt von SRS Medical GmbH Härkingen von 20-24 Uhr, From 8PmMidnight
Grundregeln
1. Alle Besucher benötigen am Eingang ein gültiges Swiss Covid Zertifikat mit QR Code sowie ein
amtlicher Ausweis mit Foto, der die Identität bestätigt. Jeder Gast muss also GGG sein (genesen,
getestet oder geimpft). Bitte beides bereithalten. Die EU Zertifikate mit QR sind ebenfalls gültig wenn
mit Pfizer/Biontech, Moderna oder Janssen von Johnson/Johnson.
2. Kein Zutritt mit Krankheitssymptomen.

3. Es gibt vor Ort eine beschränkte Möglichkeit sich testen zu lassen. Es wird empfohlen dies im
Vorfeld in einer Apotheke oder einem Testcenter zu machen. Der Test ist bei allen bezahlten Tickets
inklusive. Alle Ü30 gratis Gäste sowie Wettbewerbsgewinner und Gästeliste Besucher erhalten diesen
zum Vorzugspreis von CHF 10.- beim Testcenter vor Ort. Ohne gültiges Eintrittsticket ist kein Test
möglich (Abendkassentickets, ü30 gratis Tickets und Akkreditierungen müssen vor dem Test bezogen
werden). Es muss zudem ein amtlicher Ausweis mit Foto mitgebracht werden (Sonderregelung für 1x
geimpfte unter Punkt 9). Der Test in unserem Testcenter hat für 48 Stunden Gültigkeit, wer also
getestet ist bekommt ein Zertifikat. Um effizient getestet werden zu können machen sie eine
Vorreservierung direkt unter https://www.srs-medical.c19t.ch/sonic.Das Testcenter vor Ort ist bis
maximal 24.00 Uhr geöffnet.
4 .Im Aussenbereich vor dem Eingang sind die Abstandsmarkierungen einzuhalten oder wenn das
nicht möglich ist, bitte Schutzmaske tragen.
5. Auf dem Festivalgelände gibt es keine Maskentragpflicht
6. Wir empfehlen den Gästen die Swiss Covid App zu nutzen.

7. Wir bitten alle Gäste auf dem Gelände, wenn möglich die Abstände einzuhalten, sowie auf gute
Händehygiene zu achten.
8. Zugang mit Testresultat sind möglich wenn ein gültiges Covid Zertifikat mit QR Code vorhanden ist,
dass den Schweizerischen Bestimmungen entspricht, 72 Stunden gelten beim PCR Test und 48
Stunden beim Antigen Test. Selbsttest aus der Apotheke sind nicht zugelassen.
9. In der Schweiz 1x geimpfte haben in allen Testzentern der Schweiz weiterhin Anspruch auf einen
gratis Test, 1x pro Woche. Dazu sind lediglich Krankenkassenkarte, die Bestätigung der 1. Impfung
und einen amtlichen Ausweis mitzubringen.
Basic rules

1. All visitors need a valid Swiss Covid certificate with QR code at the entrance and an official ID with
photo confirming identity. Every guest must be GGG (recovered, tested or vaccinated). Please have
both ready. EU certificates with QR are also valid if with Pfizer/Biontech, Moderna or Janssen by
Johnson/Johnson.
2. No entry with symptoms of illness.
3. There is a limited possibility to get tested on site. It is recommended to do this in advance at a
pharmacy or testing center. The test is included with all paid tickets. All Ü30 free guests as well as
competition winners and guest list visitors will receive the test for the special price of CHF 10.- at the
test center on site. No test is possible without a valid entrance ticket (evening box office tickets, ü30
gratis tickets and accreditations must be obtained before the test). In addition, an official ID with
photo must be brought along (special regulation for 1x vaccinated under point 9). The test in our test
center is valid for 48 hours, so who is tested gets a certificate. In order to be tested efficiently, make
an advance reservation directly at https://www.srs-medical.c19t.ch/sonic. The test center on site is
open until 24.00 o'clock at the latest.
4. In the outside area in front of the entrance the distance markings are to be kept or if this is not
possible, please wear a protective mask.
5. There is no obligation to wear masks on the festival area
6. We recommend guests to use the Swiss Covid App.

7. We ask all guests on the premises to keep their distance if possible, as well as to pay attention to
good hand hygiene.
8. Access with test results are possible if a valid Covid certificate with QR code is available that
complies with Swiss regulations, 72 hours are valid for PCR test and 48 hours for antigen test. Selftests from the pharmacy are not permitted.
9. 1x vaccinated in Switzerland are still entitled to a free test, 1x per week in all test centers in
Switzerland. All you need to bring is your health insurance card, confirmation of the 1st vaccination
and an official ID.
Test buchen/ Test Booking

