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COVID-19 Schutzkonzept 
 

Das Schutzkonzept wird regelmässig im Einklang mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

operativen Faktoren aktualisiert. 

Für die Vogtei Live Herrliberg sind die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Besucher von 

grösster Bedeutung. Dieses Schutzkonzept regelt, wie wir nach dem Ende der Sperrung in der Schweiz 

arbeiten wollen, welche Regeln innerhalb der Galerie gelten und wie diese in der Praxis umgesetzt werden. 

Alle COVID-19-Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) gelten auf der Vogtei Live Herrliberg. 

Besonders wichtig sind dabei die folgenden: 

1. Handhygiene: Die Besucher werden gebeten, ihre Hände bei der Ankunft zu desinfizieren oder sich in 

den Toiletten im unteren Stock des Gartensaals die Hände mit Wasser und Seife zu waschen.  

2. Social Distancing: Bei Galeriebesuchen und Kursen gilt der empfohlene Abstand von mindestens 1,5 

Metern. Gruppen, die die Galerie einzeln besuchen, müssen ebenfalls auf soziale Distanzierung achten. 

Die Besucher werden gebeten, die Sicherheitsabstand-Bodenmarkierungen vor dem Eingang und für die 

Warteschlangen zu beachten. Unter normalen Umständen dürfen nicht mehr als 20 Personen (Besucher 

und Personal) gleichzeitig die Galerie betreten. Jede Person darf sich nicht länger als 15 Minuten im 

Raum aufhalten. 

3. Personen mit COVID-19: Bitte niesen oder husten Sie in den Ellenbogen und wenn Sie sich unwohl 

fühlen: Bleiben Sie zu Hause! Personen, die sich unwohl fühlen, sollen unter Einhaltung der BAG-

Bestimmungen zu Hause bleiben und sich selbst isolieren. Die kantonalen Gesundheitsdienste sind zu 

informieren. Auch Personen mit nur geringfügigen Symptomen von COVID-19 müssen zur Untersuchung 

ihren Hausarzt konsultieren. 

4. Veranstaltungen, Führungen, Workshops  (bis zu 20 Teilnehmer) sind möglich wenn die Regeln der 

Social Distancing eingehalten werden können und wenn die Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Telefon-

Nr., Postleitzahl, Datum und Uhrzeit) aller Teilnehmer bekannt sind. 

 

5. Reinigung: Häufig berührte Flächen sind regelmässig zu desinfizieren. 
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COVID-19 protection concept 
 

The protection concept is regularly updated in accordance with the latest scientific findings and 
operational factors. 

For the Vogtei Live Herrliberg the health and safety of its employees and visitors is of utmost importance. 
This protection concept regulates how we want to work in Switzerland after the end of the lock-down, which 
rules apply within the gallery and how these rules are implemented in practice. 

All COVID-19 recommendations of the Swiss Federal Office of Public Health (BAG) apply to the Vogtei Live 
Herrliberg. The following are particularly important: 

 

1. Hand hygiene:  visitors are asked to disinfect their hands on arrival, or to wash their hands with soap 
and water in the toilets on the lower floor of the Gartensaal.  

2. Social distancing: For gallery visits and courses the recommended social distance of at least 1.5 metres 
applies. Groups visiting the gallery individually must also consider social distancing. Visitors are 
requested to respect the safety distance floor markings in front of the entrance and for the queues. 
Under normal circumstances, no more than 20 people (visitors and staff) may enter the gallery at any 
one time. Each person may not stay in the room for more than 15 minutes. 

3. Persons with COVID-19: Please sneeze or cough in your elbows and if you feel unwell: stay indoors. 
Persons who feel uncomfortable should stay at home and isolate themselves in accordance with BAG 
regulations. The cantonal health services must be informed. Even people with only minor symptoms of 
COVID-19 must consult their family doctor for an examination. 

4. Events, guided tours, workshops  (up to 20 participants) are possible if the rules of social distancing 
can be adhered to and if the contact details (first and last name, telephone number, postcode, date and 
time) of all participants are known. 

5. Cleaning: Frequently touched surfaces must be disinfected regularly. 
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