Sicher an die Waffen-Sammlerbörse
Informationen vom 17. Dezember 2021

(Wir verfolgen die Entwicklungen und Schutzvorgaben rund um das Corona-Virus
intensiv und werden Sie auf dieser Seite stets auf dem Laufenden halten.)

Liebe Ausstellerinnen und Aussteller
An der Waffen-Sammlerbörse vom 24. bis 26. Juni 2022 steht für uns die Gesundheit
aller Beteiligten an oberster Stelle. Deshalb hat die Messe Luzern AG ein
umfassendes Schutzkonzept erarbeitet. Basierend auf diesem Konzept ist für die
Waffen-Sammlerbörse ein Massnahmenkatalog entstanden, welcher alle
Vorgaben beschreibt, die zum Schutz aller beteiligten Personen eingehalten werden
müssen.

Vor und nach der Messe
Während dem Auf- und Abbau der Waffen-Sammlerbörse gilt in allen Innenräumen
der Messe Luzern eine generelle Maskenpflicht. Zudem müssen die geltenden
Hygienevorschriften eingehalten werden.
Wir bitten Sie, Ihren Standbauern, Lieferanten und Mitarbeitenden folgende
Vorschriften mitzuteilen:
•

Maskenpflicht: Während dem Auf- und Abbau tragen alle Personen eine
Maske. Es gibt keine Zertifikatspflicht.

•
•

Händehygiene: Alle Personen waschen sich regelmässig die Hände mit
Wasser und Seife. Es werden Händedesinfektionsstationen bereitstehen.
Reinigung: Oberflächen und Gegenstände werden nach Gebrauch
bedarfsgerecht und regelmässig gereinigt. Insbesondere, wenn diese von
mehreren Personen berührt werden.

Zudem wird sichergestellt, dass es hohe Reinigungsintervalle gibt und genügend
Frischluft zugeführt wird.

Während der Messe
Um einen maximalen Schutz zu bieten, wird der Zutritt auf Personen mit einem
gültigen Covid-Zertifikat beschränkt. Zudem gelten weiterhin die
aktuellen Hygienevorschriften.
Wir bitten Sie, Ihren Mitarbeitenden, Lieferanten und Besuchenden folgende
Vorschriften mitzuteilen:
•

•
•

•
•
•

•

Zertifikatspflicht: Zutritt zur Waffen-Sammlerbörse haben ausnahmslos nur
geimpfte oder genesene Personen, die ein gültiges Covid-19-Zertifikat und
einen Ausweis vorweisen können. Die Zertifikatspflicht gilt auch für Aussteller
und alle Standmitarbeitenden sowie für deren Partner oder Lieferanten, die
während den vier Messetagen Zutritt zur Halle benötigen.
Maskenpflicht: Es gilt auf dem gesamten Messegelände eine generelle
Maskenpflicht.
Eingangskontrolle: Bringen Sie Ihren Ausstellerausweis mit und weisen Sie
dieses zusammen mit einem gültigen Covid-Zertifikat und einem Ausweis am
Eingang vor.
Kein Händeschütteln: Aussteller verzichten auf das Händeschütteln sowie
jeglichen physischen Kontakt.
Händehygiene: Alle Personen waschen sich regelmässig die Hände mit
Wasser und Seife. Es werden Händedesinfektionsstationen bereitstehen.
Reinigung: Oberflächen und Gegenstände werden nach Gebrauch
bedarfsgerecht und regelmässig gereinigt. Insbesondere, wenn diese von
mehreren Personen berührt werden.
Gastronomie: Bei Konsumation gilt Sitzpflicht.

Zudem wird sichergestellt, dass es hohe Reinigungsintervalle gibt und genügend
Frischluft zugeführt wird

