EINLASSKRITERIEN FÜR 3G-VERANSTALTUNGEN
IN DER KULTURFABRIK KOFMEHL SOLOTHURN
DEZEMBER 2021

COVID ZERTIFIKAT ONLY
– Für den Eintritt in die Kulturfabrik Kofmehl ist zwingend ein offizielles Covid-Zertifikat
(getestet, genesen oder geimpft) mit einem maschinenlesbaren QR-Code notwendig. Das
Zertifikat kannst du entweder ausgedruckt mitbringen oder digital aus deiner App am Eingang
vorweisen. Andere Bescheinigung (z.B. Testbescheinigungen, Impfausweis usw.) können vor
Ort nicht akzeptiert werden.
– Das Zertifikat wird vor dem Eintritt ins Kofmehl auf seine Gültigkeit überprüft und mit einem
amtlichen Ausweisdokument (ID, Pass, Führerausweis) abgeglichen.
– Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen kein Covid-Zertifikat vorweisen.
MASKENPFLICHT & KONSUMATION
– Im Innenbereich der Kulturfabrik Kofmehl gilt eine Maskentragpflicht.
– Im Innenbereich der Kulturfabrik Kofmehl darf nur im Sitzen konsumiert werden.
WICHTIGE HINWEISE:
Für Geimpfte:
– Ein Impfnachweis an und für sich oder das Impfbüchlein reichen nicht aus – es braucht ein
gültiges Covid-Zertifikat.
Vor einem allfälligen Test:
– WICHTIG: es gibt bei uns keine geöffnete Teststation vor Ort während dem Anlass!
– Bitte informiere dich vorgängig, ob deine Teststelle ein offizielles Covid-Zertifikat mit maschinenlesbarem QR-Code ausstellt oder nur ein Testergebnis. Ein reines Testresultat ohne QRCode reicht genauso wenig aus, wie ein zuhause durchgeführter Selbsttest.
– Du bist noch nicht geimpft oder genesen und musst dich vor deinem Besuch testen lassen um
ein Zertifikat zu erhalten? Das kannst du im Screening Zentrum direkt beim Kofmehl machen.
Das Center ist unter der Woche bis 20:00 Uhr und am Wochenende (Samstag, Sonntag und
Feiertage) bis 17.00 Uhr geöffnet. Es werden Zertifikate nach negativem Antigen Schnelltest
direkt in die App oder als PDF ausgestellt. Reservier dir jetzt deinen Termin und zwar hier:
https://stzsolothurn.ch/de/antigen
Aufgrund der Zertifikatsprüfung empfehlen wir ein möglichst frühzeitiges Erscheinen, da das
Zutrittsprozedere einen grösseren Zeitaufwand als gewohnt in Anspruch nehmen wird.
Diese Massnahmen bleiben für sämtliche 3G-Kofmehl-Veranstaltungen bis auf weiteres in Kraft.

