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Corona und NON – aber sicher! 

Wir setzen alles daran, dass du auch trotz Corona unbesorgt live Musik und gemütliches Festival 

Ambiente geniessen kannst. Hier findest du alles zu den Einlassbedingungen und zum aktuellen 

Covid-19 Schutzkonzept. 

 

gültiger amtlicher Ausweis mitnehmen! 

 

Diesen brauchen wir, um dein Covid-19-Zertifikat zu verifizieren. Am besten sind ID, Pass oder 

Fahrausweis. Dank dem Zertifikat besteht keine Maskenpflicht. Ausserdem gibt es keine 

Abstandsregelung, Sitzpflicht, Tanz Einschränkungen oder Kontaktdatenerfassung. 

 

Covid-Zertifikat 

Der Zutritt zum Festivalgelände ist ab 16 Jahren (Rechtsgrundlage: Art. 17 Abs. 1) ausschliesslich mit 

einem gültigen Covid-19-Zertifikat (geimpft, getestet oder genesen) erlaubt. Das Covid-19-Zertifikat 

wird für jeden Festivaltag einzeln geprüft. Bist du geimpft oder von einer kürzlichen Corona-

Erkrankung genesen? Dann schau, dass dies auf deiner Covid-App hinterlegt ist. Du bist nicht geimpft 

oder genesen? Du kannst dich in einem der Luzerner Testzentren testen lassen und das Resultat 

ebenfalls per Covid-19-Zertifikat vorzeigen. Ein PCR-Test (kostenpflichtig) ermöglicht bis zu 72h und 

ein Schnelltest (kostenlos) bis zu 48h ab Testresultat den Eintritt aufs Festivalgelände. Alle 

Informationen zum Covid-19-Zertifikat findest du hier. 

 

Eingangskontrolle 

Bitte halte beim Eingang nachfolgende Dokumente bereit: 

- QR Code des Tickets 

- Covid-19-Zertifikat 

- Amtlicher Ausweis 

Danke. So hilfst du mit, dass alle möglichst schnell auf das Festivalgelände gelangen. 

 

Bezahlen 

An allen Bars und an der Essensausgabe kannst du bargeldlos (und bis CHF 80.- kontaktlos) bezahlen. 

Es werden alle gängigen Karten (Bankkarten, Postfinance, Kreditkarten etc.) sowie Twint akzeptiert. 

Die Essensbestellung kann online getätigt werden. Bezahlen mit Bargeld ist weiterhin möglich. 

  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/erlaeuterungen-covid-19-verordnung-besondere-lage.pdf.download.pdf/Erl%C3%A4uterungen%20Covid-19-Verordnung%20besondere%20Lage.pdf
https://gesundheit.lu.ch/themen/Humanmedizin/Infektionskrankheiten/Coronavirus/Corona_Drive_in
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
https://non-openair.sumup.link/
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Hygiene 

Beim Eingang und bei allen sanitären Anlagen stehen Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Die 

Kopfhörer für die Kopfhörerdisco werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. 

 

Symptome 

Falls du vor dem Besuch Covid-19-Symptome aufweist, bleib bitte zu Hause und lass dich testen. 

Treten während deinem Besuch Symptome auf, melde dich bitte beim Eingang. 

 

Danke für dein Verständnis! Wir freuen uns auf dich. 


