
  

guggenheim liestal, juli 2020/1  gültig ab 09.07. bis 31.12.2020 

covid-19 schutzmassnahmen  
für die bewirtung grösserer gesellschaften 

 

gesetzeslage die bewirtung von gesellschaften und gästegruppen in geschlossenen 
räumen ist bis maximal 100 personen erlaubt (kanton bl). 

 bei gesellschaften, in welchen sich die gäste nicht kennen (z. bsp. 
öffentliche veranstaltungen, kundenanlässe, etc.) müssen die 
kontaktdaten (vorname, name, telefonnummer) jeder einzelnen person 
erfasst werden. bei gesellschaften, in welchen die gäste untereinander 
respektive dem gastgeber/veranstalter bekannt sind (z. bsp. private feste, 
team-anlässe, etc.), muss der gastgeber/veranstalter die kompletten 
kontaktdaten der anwesenden gäste ausweisen können. 

 der mindestabstand von 1.5m muss innerhalb einer geschlossenen 
gästegruppe bis 100 personen nicht eingehalten werden. 

 das tragen einer schutzmaske ist nicht obligatorisch, wird jedoch bei 
engen platzverhältnissen (unterschreitung der 1.5m) empfohlen. 

umsetzung im unsere bankett- und event-räumlichkeiten lassen anlässe bis zu max.  
guggenheim  100 personen zu. bauliche gegebenheiten führen jedoch an 

verschiedenen stellen zu engpässen, welche nicht umgangen werden 
können (eingang & treppe, foyer, toiletten-anlagen). 

 der sicherheitsabstand von 1.5m im grossen bankettsaal kann nur bis 
maximal 40 personen gewährliestet werden. bei grösserer gästezahl wird 
dieser unterschritten.  

 wir empfehlen das tragen einer maske in grösseren gruppen, 
insbesondere bei anlässen mit nicht vertrauten gästen (siehe oben). 

 
haftung das kulturhotel guggenheim haftet in keinem fall für eine eventuelle 

infektion mit dem sars-cov-2. um dieses risiko möglichst einzudämmen, 
bitten wir jeden gastgeber/veranstalter, sich über die möglichen 
konsequenzen einer verbreitung des virus am geplanten anlass gedanken 
zu machen und die durchführung des anlasses entsprechend zu erwägen. 
wir möchten jeden anlass unter einhaltung der geltenden gesetze, sowie 
mit dem angemessenen respekt individueller meinungen und haltungen 
durchführen können. gerne helfen wir, die richtige form zu finden, um 
auch ihren anlass erfolgreich und mit minimalem risiko umzusetzen. 

solidarität & im sinne des gesundheits-schutztes unserer gesellschaft möchten wir alle 
eigenverant- gastgeber/veranstalter bitten, für die schutzmasken an ihrem anlass  
wortung selbst aufzukommen und diese ihren gästen zur verfügung zu stellen. 


