WIR STARTEN AB DEM 1.9.2020 MIT MASKE IN DIE NEUE SAISON!
Eure Gesundheit steht für uns an erster Stelle. Deshalb setzen wir alle Hebel in Bewegung,
damit ihr weiterhin unbeschwert Konzerte in der Mühle Hunziken geniessen könnt:
MASKENPFLICHT
Klar, die Maske ist ungewohnt. Aber mit der Maskenpflicht im Innenbereich der Mühle
Hunziken schützen wir uns nicht nur gegenseitig – wir verhindern auch mögliche
Quarantänemassnahmen für bis zu 300 Personen gleichzeitig. Gemäss Kantonsarztamt gilt
ein Kontakt, bei welchem beide Personen eine Maske tragen, nach derzeitiger Definition
nicht als enger Kontakt und würde somit nicht zu einer Quarantäne führen. Beim
Konsumieren von Getränken und Snacks darf die Maske kurz abgenommen werden. Wo
immer möglich empfehlen wir jedoch, die Konsumation auf den Aussenbereich im schönen
Müligarten zu beschränken.
ERHEBUNG DER KONTAKTDATEN
Bitte registriere dich vor Mühle-Anlässen einmalig auf https://covtr.app und bringe deinen
persönlichen QR-Code zusammen mit einem amtlichen Ausweis zum Anlass mit. Gäste ohne
Smartphone können den QR-Code auch ausgedruckt mitbringen. Deine Kontaktdaten
werden nach höchsten Datenschutzstandards erhoben und nach 14 Tagen vernichtet.
SWISS COVID APP
Darüber hinaus empfehlen wir die Nutzung der SwissCovidApp, welche für ein gutes Contact
Tracing auch ausserhalb der Mühle Hunziken sorgt.
Download AppStore
Download Playstore
DETAILLIERTE INFOS
Ein paar Tage vor jedem Konzert wird jeder Ticketkäufer per Email detailliert über sämtliche
Schutzmassnahmen informiert. Bei Konzerten mit über 300 Besuchern wird es zwei Sektoren
geben (den «Sektor unten» im Erdgeschoss sowie den «Sektor oben» in den oberen Etagen).
Beide Sektoren sind mit eigenem Eingang, eigener Bar, eigenen Toiletten sowie eigenen
Notausgängen ausgestattet. Im Müligarten stehen beiden Sektoren schöne Gartentische zur
Verfügung, an welchen die Sicherheitsdistanzen eingehalten werden und die Maske
abgenommen werden kann. Und auch im Innenbereich verfügt die Mühle Hunziken über
zahlreiche Sitzgelegenheiten und Rückzugsmöglichkeiten. Der Bühnenbereich wird mit
Kordeln so abgesperrt, dass jederzeit ein Mindestabstand von 1.5m zu den auftretenden
Künstlern gewahrt werden kann. Die beiden Fumoirs werden rauchfrei, geraucht wird nur
noch im Aussenbereich.
Unser Schutzkonzept orientiert sich an den Beschlüssen des Bundesrats, des BAG und des
Kantons Bern und wird laufend geprüft und angepasst. Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause.

Für die ausverkauften Stehkonzerte im September gibt es zusätzliche Massnahmen:
Mühle Hunziken Konzert AG – team@muehlehunziken.ch – http://www.muehlehunziken.ch

-

Das Konzert mit SPAN wird auf zwei Daten verteilt (Fr, 4.9. sowie Sa, 12.9.). So
spielen Span zweimal vor lediglich ca. 250 anstatt vor 500 Personen, verteilt über 3
Etagen. Die Ticketkäufer werden in den nächsten Tagen per Email informiert und
können frei wählen, an welchem Abend sie kommen möchten.

-

MARLA GLEN spielt am So, 13.9. gleich zwei Konzerte in der Mühle Hunziken,
ebenfalls vor jeweils nur ca. 250 Personen, verteilt über drei Etagen. Es wird ein
Nachmittags- und ein Abendkonzert geben, die Ticketkäufer werden in den nächsten
Tagen informiert und können frei wählen, zu welchem Konzert sie kommen möchten.

-

Die ausverkauften Stehkonzerte mit CHLYKLASS (2 Konzerte) sowie LOCO ESCRITO
werden auf 2021 verschoben, die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sämtliche
Ticketkäufer werden in den nächsten Tagen per Email über die neuen Daten
informiert.

-

Die weiteren September-Konzerte finden mit den oben aufgeführten umfangreichen
Schutzmassnahmen statt, damit ihr euch jederzeit sicher fühlen könnt.

Darüber hinaus gibt es neu einige bestuhlte Anlässe für lediglich 200 Besucher: So werden
etwa Konstantin Wecker am Di, 1.9., 77 Bombay Street (Duo Set) am Fr, 18.9. sowie I
Quattro am Sa, 26.9 in einem sehr exklusiven Rahmen in der Mühle auftreten.
Weiterhin gilt: Werden Konzerte verschoben, behalten die Tickets ihre Gültigkeit fürs neue
Datum. Werden Konzerte abgesagt, erstatten wir 100% des Ticketpreises zurück. Du gehst
somit mit dem Ticketkauf kein Risiko ein.
Wir danken euch für eure Mithilfe & eure Solidarität. Wir werden alles daransetzen, euch
auch in diesen stürmischen Zeiten im Rahmen der Möglichkeiten ein buntes
Kulturprogramm anbieten zu können. Und ihr könnt euch sicher sein, dass uns eure
Gesundheit dabei am Herzen liegt. Muchas gracias!

Zum detaillierten Schutzkonzept der Mühle Hunziken geht’s hier!

Mühle Hunziken Konzert AG – team@muehlehunziken.ch – http://www.muehlehunziken.ch

