COVID-19 – Gästeinformation

Herzlich willkommen
Wir freuen uns, dass Sie uns in der Zivilschutzanlage Sonnenberg 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.
Für Rundgänge durch die Zivilschutzanlage Sonnenberg gilt die 2G-Regel
(ab 16 Jahren). Nur Personen, die geimpft oder genesen sind, dürfen an einer
Führung teilnehmen.
Die Zertifikats- und Identitätskontrolle erfolgt am Eingang. Bitte halten Sie Ihr
Zertifikat (elektronische Form oder Papierdokument) und einen amtlichen
Ausweis mit Foto bereit (z.B. ID, Führerschein).
Zusätzlich gilt Maskenpflicht (ab 12 Jahren).
So schützen Sie sich und ihre Mitmenschen während der Führung:
• Bleiben Sie bei grippeähnlichen Symptomen zu Hause.
• Beachten Sie den Mindestabstand von 1.5 m zwischen Personen.
Von der Abstandspflicht ausgenommen sind Personen aus demselben
Haushalt.
• Berühren Sie keine Gegenstände, die andere Gäste auch berührt haben
könnten.
• Desinfizieren Sie sich vor und nach dem Besuch die Hände.

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 der Behörden befolgen.

Gilt ab: 20. Dezember 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.
The 2G rule applies to guided tours of the Sonnenberg shelter (for participants
aged 16 years and older). Only people who have been vaccinated or who have
recovered are allowed to participate in a tour.
A certificate and identity check will be carried out at the entrance. Please have
your certificate (electronic or paper version) and a photo ID ready.
In addition, masks are mandatory (for participants aged 12 years and older).
To protect yourself an those around you during the visit:
• Stay home in case of symptoms of illness.
• Respect the minimum distance of 1.5 m between each person.
The distance rule does not apply to people living in the same household.
• Do not touch any object that may have been touched by others.
• Disinfect your hands before and after the visit.

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 government authorities outside the civil defence facility.

Valid as of 20 December 2021

