
Juhuuu – Wir dürfen unter Auflagen und Einhalten eines Hygienekonzepts unsere Tore wieder öffnen! Wir freuen 
uns sehr, Euch endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter  
steht dabei für uns an oberster Stelle. Jetzt gilt es, weiter zusammenzuhalten und gewisse Regeln einzuhalten,  
damit wir alle sicher und gesund spielen können: 

Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht für uns an oberster Stelle. 

Fühlt in Euch hinein und kommt bitte nur, wenn ihr Euch absolut fit fühlt. Bitte beachtet, für folgende Personen besteht Besuchsverbot:

―  Personen, die akut an COVID-19 erkrankt sind 
―  Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
―  Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen (z.B. Fieber) und respiratorischen Symptomen jeder Schwere

Bitte seid zum Schutz aller ehrlich und verzichtet auf einen Besuch, sollte eines der drei Punkte auf Euch zutreffen. Solltet ihr während des Aufenthalts 
Symptome entwickeln, verlasst bitte umgehend das Jux und Tollerei. 

Das Jux&Tollerei ist ein Indoor¬spielplatz mit über 2500 m² Spielfläche. Daraus ergibt sich eine maximale Anzahl von Besuchern von 250 Personen. 
Somit stehen jedem Besucher mehr als 10 m² zur Verfügung. 

Die Grundvoraussetzung für den Betrieb des Jux&Tollerei ist das Einhalten des Mindestabstands von mindestens 1,5 Metern.

Es gilt also Abstand, Abstand und nochmals Abstand!

Bitte verwenden Sie den gekennzeichneten Eingang und Ausgang!

Sollte die maximale Anzahl an Gästen erreicht werden, oder wir das Gefühl haben, dass die Abstände zu eng werden, behalten wir uns einen Einlass-
Stopp vor, um Euch und uns schützen zu können. 

Die Geburtstagshäuschen wurden mit Glastrennwänden versehen, um einen optimalen Spuckschutz zu garantieren.

1. VORAB: 

2. ABSTAND: 

UNSER HYGIENE- UND 
SCHUTZKONZEPT 

Maßnahmen zum Infektionsschutz während 
der Corona- Virus- Pandemie

Bitte achtet darauf, dass das Tragen einer Schutzmaske für Erwachende und Kinder ab 6 Jahren auf allen Laufwegen verpflichtend ist,  
d.h. es muss beim Betreten des Jux&Tollerei im Eingangsbereich, bei den Garderoben, beim Gang zur Gastronomiefläche und zur Toilette eine  
Maske getragen werden. Die Maske darf erst am Tisch abgenommen werden! Unsere Tische im Jux und wurden mit dem von der Regierung vor- 
geschriebenen Mindestabstand aufgestellt.

Beim Spielen muss keine Maske getragen werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. Sollte der Mindestabstand 
von 1,5 Meter nicht eingehalten werden, bitten wir die Eltern bzw. erwachsenen Begleitpersonen im Rahmen Ihrer gesetzlichen Aufsichtspflicht auf 
das Tragen der Masken zu achten. Erwachsene müssen auf der Spielfläche die gesamte Zeit eine Maske tragen.

3. MASKENPFLICHT: 

5. REGISTRIERUNG:

6. HYGIENEMASSNAHMEN:

Sie können sich ganz einfach mit Ihrem Handy über einen QR Code, der vor Ort aushängt, registrieren oder unser Registrierungsformular ausfüllen. 
Diese wird 4 Wochen aufgehoben und dann ordnungsgemäß vernichtet.

4. GASTROBEREICH:
Bitte beachten Sie, daß Sie im Gastrobereich von unserem Personal an den Tisch gebracht werden.

Unabhängig von Ihrem Einsatzbereich werden alle Mitarbeiter einer Gesundheits- / Coronaschulung unterzogen. Unsere ohnehin sehr hohen 
Reinigungsstandards haben wir noch weiter optimiert. Alle Bereiche unseres Indoorspielplatzes werden regelmässig gereinigt und 
desinfiziert. Im Eingangsbereich, an den Kassen, Im Gastrobereich & in den Toiletten stehen Ihnen Desinfektionsspender zur Verfügung. Wir 
haben große Fenster sowie verschiedene Türen, die in regelmäßigen Abständen zum Lüften geöffnet werden. Des Weiteren setzten wir einen 
Sprühnebler zur effektiven Raumdesinfektion ein. Dieser ermöglicht eine vollständige Desinfektion der gesamten Halle innerhalb einer Stunde.

DANKE FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG
UND BIS BALD IM JUX&TOLLEREI!


