COVID-19 – Gästeinformation
Herzlich willkommen
Wir freuen uns, dass Sie uns besuchen. Unser Ziel ist es, die Ausbreitung des
Corona-Virus zu verhindern. Dazu halten wir uns an die Massnahmen und
Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sowie des Kantons Luzern.
Zudem zählen wir auf Ihre Rücksicht und Eigenverantwortung.
Aufgrund der geltenden Abstandsregeln und der gegebenen Platzverhältnisse sind
Rundgänge durch die Zivilschutzanlage Sonnenberg aktuell nur für Gruppen à max.
8 Personen möglich.
So schützen Sie sich und ihre Mitmenschen während der Führung:
•

Bleiben Sie bei grippeähnlichen Symptomen zu Hause.

•

Empfehlung: Machen Sie vor der Besuch einen Schnelltest.

•

In der ganzen Zivilschutzanlage gilt Maskenpflicht.
Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen darf, bescheinigt dies
bitte mit einem ärztlichen Attest.

•

Beachten Sie den Mindestabstand von 1.5 m zwischen Personen.
Familien müssen den Mindestabstand nicht einhalten.

•

Berühren Sie keine Gegenstände, die andere Gäste auch berührt haben
könnten.

•

Desinfizieren Sie sich vor und nach dem Besuch die Hände.
Desinfektionsmittel ist selbst mitzubringen.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Massnahmen und danken für deren
gewissenhafte Umsetzung. Gemeinsam können wir verhindern, dass sich Personen in
der Zivilschutzanlage anstecken und das Virus weitertragen.
Bitte tragen Sie zusätzlich dazu bei, indem Sie auch ausserhalb der Zivilschutzanlage
die Massnahmen und Empfehlungen des BAG befolgen.

Gilt ab: 19. April 2021

COVID-19 – visitor information
Welcome
We are pleased that you are visiting us. Our aim is to reduce the spread of COVID-19.
Therefore, requirements and recommendations of the Federal Office of Public Health
(FOPH) as well as the Government of the Canton of Lucerne will apply for our guided
tours. Also, we are counting on you to be thoughtful and responsible.
Due to distance rules and given space conditions, guided tours of the Sonnenberg
bunker are currently limited to groups of max. 8 people.
To protect yourself an those around you during the visit:
•

Stay home in case of symptoms of illness.

•

Recommendation: Do a rapid test prior to entering the bunker.

•

A face mask must be worn during the entire tour.
If you can’t wear a mask for medical reasons, please show us a doctor’s
certificate.

•

Respect the minimum distance of 1.5 m between each person.
The distance rule does not apply for families.

•

Don’t touch any object that may have been touched by others.

•

Disinfect your hands before and after the visit.
Please bring your own disinfectant.

We ask for your understanding for these measures and thank you for following them
conscientiously. Together we can prevent further infections and Covid-19 spread.
Please make an additional contribution by following the measures and
recommendations of the FOPH outside the civil defence facility.
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