ZERTIFIKATSPFLICHT IM
QUARTIERZENTRUM GÄBELBACH
Seit dem 13. September 2021 besteht die Zertifikatspflicht neu auch bei Privatanlässen in
unseren Räumlichkeiten*. Die Zertifikatspflicht gilt für sämtliche Besucher ab 16 Jahren. Für
Veranstaltungen, zu denen ausschliesslich Personen mit Covid Zertifikat Zutritt haben, gibt
es keine Einschränkungen mehr (z.B. Maskenpflicht, Schutzkonzept und Contact-Tracing
fallen weg).
Sie sind als Mieterin/Mieter verpflichtet, bei sämtlichen Gästen das Covid-Zertifikat (geimpft,
genesen oder getestet) zu kontrollieren. Dies können Sie am einfachsten mit der kostenlosen
App «Covid Check» durchführen.

ANLEITUNG ZERTIFIKATSPRÜFUNG MIT DER «COVID CERTIFICATE
CHECK»-APP (AUS: INFORMATIONEN FÜR ZERTIFIKATSPRÜFER,
BAG)
Damit die Echtheit und Gültigkeit eines digitalen Covid-Zertifikats überprüft werden kann,
wird die «COVID Certificate Check»-App zur Verfügung gestellt. Mit dieser muss der
präsentierte QR-Code (von einem Ausdruck, als Bild oder direkt von der «COVID
Certificate»-App) gescannt werden. Nur so wird die darin enthaltene Information ausgelesen
und die elektronische Signatur überprüft. Der QR-Code – sofern korrekt und kompatibel –
enthält alle nötigen Informationen wie z.B. die Gültigkeit des Zertifikats. Die «COVID
Certificate Check»-App wiederum enthält die nötigen Prüfschlüssel, um zu verifizieren, dass
die im QR-Code gespeicherten Daten nicht manipuliert wurden.
Handelt es sich um ein Schweizer Covid-Zertifikat oder ein anderes, mit dem «EU Digital
COVID Certificate» (EU DCC) kompatibles Zertifikat, so sieht die prüfende Person auf der
«COVID Certificate Check»-App folgende Angaben:
•
•
•
•

Nachname
Vorname
Geburtsdatum
Ergebnis der Prüfung: grün (gültig) oder rot (nicht gültig)

Um sicherzustellen, dass der präsentierte QR-Code tatsächlich zur vorweisenden Person
gehört, muss folgendes geprüft werden:

Name und Geburtsdatum wie auf der «COVID Certificate»-App müssen mit den Angaben auf
dem vorgezeigten Ausweisdokument mit Foto (beispielsweise Pass, Identitätskarte,
Führerausweis, Aufenthaltsbewilligung, Studentenausweis oder SwissPass) übereinstimmen.
Das Foto auf dem Ausweisdokument muss die vorzeigende Person darstellen.
Die «COVID Certificate Check»-App nutzt die aus dem QR-Code ausgelesenen Daten nur
zur lokalen Prüfung. Die Daten werden nicht gespeichert und nicht weitergeleitet.
Die «COVID Certificate Check»-App steht wie die «COVID Certificate»-App kostenlos im
Apple App Store, im Google Play Store sowie in der Huawei AppGallery zum Herunterladen
bereit.

Der Mieter / die Mieterin bestätig, die Covid-Zertifikate sämtlicher Teilnehmer/innen
der Veranstaltung beim Eintritt in die Räumlichkeiten (entsprechend den oben
genannten Vorgaben des BAG) zu prüfen und nur Personen mit gültigem Zertifikat
Zutritt zu gewähren. Die Haftung liegt alleine beim Mieter:

______________________________________________________
Datum und Unterschrift Mieter/in

* Veranstaltungen mit weniger als 30 Personen (Kinder werden mitgezählt), dürfen ohne
Nachweis eines Covid-Zertifikates durchgeführt werden, wenn sämtliche Massnahmen des
Schutzkonzepts eingehalten werden (siehe: www.gaebelbach.ch > Räume Mieten >
Schutzkonzept für Veranstalter). Die Verantwortung zur Einhaltung des Schutzkonzepts liegt
bei der Mietpartei. Eine vorgängige Unterzeichnung des Schutzkonzeptes durch den Mieter
ist dabei Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltung.

