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MIT DEINER ANMELDUNG ALS AUSSTELLERIN 

VERPFLICHTEST DU DICH ZUR EINHALTUNG DES 

SCHUTZKONZEPTS für märkte.  

Wir freuen uns, dass wir wieder Designmärkte veranstalten dürfen. 

Damit sich alle AusstellerInnen und BesucherInnen am Machermarkt wohl 
und sicher fühlen, haben wir die wich@gsten Punkte des Schutzkonzepts 
des Schweizerischen Marktverbands für dich zusammengetragen. 

Am Markt wollen wir keine Diskussionen über Sinn und Nutzen der
Massnahmen führen. Das Schutzkonzept ist die Voraussetzung, damit der 
Markt überhaupt staGinden kann. Darum ist es wich@g, dass wir 
untereinander freundlich bleiben und gemeinsam gegenüber den 
BesucherInnen eine posi@ve Haltung zeigen. 

Wir danken fürs Verständnis und deine Unterstützung bei der Umsetzung 
der Massnahmen. Nur so kann der Machermarkt staGinden.



CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN am machermarkt

-Maskenpflicht während der gesamten Marktdauer. Für Standbetreiber und Kunden.
Ausnahmen werden nur gegen Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses genehmigt. 

-Der Schutzabstand, sowie die Standbreiten und -Tiefen sind einzuhalten. Die Standfläche darf nur in Absprache mit 
uns verschoben werden. Der Schutzabstand zum Kunden beträgt 1,5m.

-Wer krank ist, arbeitet nicht am Stand! 

-Jeder Stand braucht einen eigenen Handdesinfek@onsmiTel-Spender für Kunden. 

- Alle Standbetreiber reinigen und desinfizieren sich regelmässig die Hände. Auch Flächen und Gegenstände, die 
Kunden und Mitarbeiter berühren, sind regelmässig mit Desinfek@onsmiTel zu reinigen. 

-Der Abstand von 1,5m zum Kunden muss mit einem Klebeband (Beton-Band) oder Strich vor dem Marktstand-Tisch 
auf dem Boden markiert werden. Alterna@v kann auch mit Bändern eine Abgrenzung erstellt werden.

Das Personal vom Frischen Max ist zusammen mit dem Montagsmarkt-Team für die Einhaltung der 
Schutzmassnahmen zuständig und regelt den Besucherfluss. Wer sich nicht an Weisungen des Teams 
hält, wird sofort vom Markt ausgeschlossen.



-Am Marktstand ist nur 1 Kunde auf einmal erlaubt. Die anderen Kunden warten bei der 1,5m-Abgrenzung.

-KEINE Selbstbedienung am Stand. 

-Wenn möglich, kontaktlose ZahlungsmiTel (Kreditkarte, TWINT) für Kunden anbieten. 

-Die Erfassung der Kontaktdaten der Standbetreiber findet im Vorfeld staT bei der Anmeldung für einen Stand über das 
Online-Formular. Ohne Kontaktdaten werden keine Standplätze vergeben.

-Alle Verkäufer am Stand müssen über die Hygiene- und Vorsichtsmassnamen informiert und instruiert werden. 

-Bei der Standzuweisung unterschreibt jeder Standbetreiber das Schutzkonzept des Schweizerischen Marktverbands 
und übernimmt damit die Verantwortung über die Einhaltung der Covid-Massnahmen an seinem Stand.
-> PDF downloaden und ausgedruckt zum Checkin mitbringen : 
hTps://www.marktverband.ch/files/sek@on-verband/Corona_Schutzkonzept_SMV_Variante_April.pdf

-Mehr Infos zum Schutzkonzept des Markaahrerverbands (fakulta@v) : hTps://www.marktverband.ch/D/index.php

Das Personal vom Frischen Max ist zusammen mit dem Montagsmarkt-Team für die Einhaltung der 
Schutzmassnahmen zuständig und regelt den Besucherfluss. Wer sich nicht an Weisungen des Teams 
hält, wird sofort vom Markt ausgeschlossen.  

CORONA-SCHUTZMASSNAHMEN AM MACHERMARKT

https://www.marktverband.ch/files/sektion-verband/Corona_Schutzkonzept_SMV_Variante_April.pdf
https://www.marktverband.ch/D/index.php


FAQs
Befreiung der Maskenpflicht
Gegen Vorweisen eines ärztlichen Zeugnisses kannst du von der Maskenpflicht am Markt befreit werden. Ohne Zeugnis machen 
wir keine Ausnahmen. Das Zeugnis musst du während dem ganzen Markt jederzeit vorweisen können.
Zum Essen und Trinken darfst du die Maske abnehmen. Sobald du Kunden am Stand hast, musst du sie aber immer tragen.

Schutz-Abstand vor dem Stand einzeichnen
Du kannst entweder mit Strassenkreide eine Linie einzeichnen oder mit einem starken Klebeband (Gewebe-Band (Gaffa) oder 
Beton-Band) eine Markierung machen. Der Schutzabstand für Kunden ist 1,5m ab Tischkante.

DesinfekIonsmiJel
Bekommst du in den meisten Supermärkten, zB auch im Center Eleven neben dem Machermarkt. Stell das Desinfek@onsmiTel
für den Kunden sichtbar auf dem Stand auf, denk dran es selber zu benutzen und auch den Spender zwischendurch zu reinigen.

Schutzkonzept bei den Workshops
Die erforderlichen Schutzmassnahmen werden im Vorfeld einzeln besprochen und bei der Planung berücksich@gt. 

Verhältnismässigkeit : Acrylglas vs Abstand?
Der Marktverband schreibt eine Trennwand bei der Zahlstelle vor. Wegen der Grösse deines Stands und des ganzen Markts 
behalten wir uns vor am Machermarkt auf diese Massnahme zu verzichten. Wir halten dich aber dazu an, verstärkt auf den 
Schutzabstand zu achten und vor allem beim Bedienen und Bezahlen immer eine Maske zu tragen.



Kontakt 

VANIA KUKLETA - PROJEKTLEITUNG

INFO@MONTAGSMARKT.CH

MARISA HACKL - AUSSTELLER

INFO@MONTAGSMARKT.CH

LEILA BENAISSA – WORKSHOPS

MAIL@MARLEI .CH

WETTER-BAND : 079 729 57 70

mailto:Info@Montagsmarkt.ch

