
Für den Kursbetrieb im BERNINA Creative Center gelten die unten aufgeführten 
Richtlinien. Die Einhaltung der Richtlinien ist Voraussetzung für den Besuch des  
Creative Centers. Wir behalten uns vor, die Richtlinien laufend anzupassen.

Wir heissen Sie herzlich willkommen!

•  Alle Mitarbeiter und Gäste tragen eine Schutzmaske. Wir stellen Ihnen diese  
kostenlos zur Verfügung. 

•  Wenn immer möglich, halten wir einen Mindestabstand von 1.5 Metern ein.

•  Es findet im gesamten Creative Center unter Gästen und Mitarbeitern kein  
Körperkontakt statt, auch nicht bei der Begrüssung.

•  Besucher, die nicht an Kursen teilnehmen, tragen sich auf einer Liste mit  
Namen, Telefonnummer und Adresse ein.

•  Um unnötige Kontakte zu vermeiden, melden sich BERNINA Mitarbeitende  
telefonisch oder per Mail an.

•  Bei Fieber und/oder Husten geben Sie uns bitte sofort Bescheid. Sehen Sie  
unbedingt von einem Besuch im Creative Center ab, wenn Sie krank sind.

•  Sollten Sie nach dem Besuch im Creative Center positiv auf COVID-19 getestet 
werden, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Bitte beachten Sie folgende Regeln



• Der Abstand von mindestens 1.5 Metern ist zwischen den Arbeitsplätzen gewährleistet. 

•  Da der Abstand von 1.5 Metern in Beratungssituationen oft nicht eingehalten werden 
kann, tragen wir und Sie eine Schutzmaske. 

•  Alle Kursteilnehmerinnen erhalten kostenlos Schutzmasken. Wir erklären Ihnen den  
korrekten Gebrauch.

•  Desinfektionsmittel-Dispenser für Hände und Gerätschaften stehen für alle bereit: im  
Eingangsbereich, an Kasse, auf der Bar im Bistrobereich, auf dem grossen Tisch im  
Kursraum und auf jedem Pult im Büro.

•  Wir desinfizieren oft und umfassend.

•  WC-Anlagen werden täglich gereinigt.

•  Es wird mindestens 4 Mal täglich für 10 Minuten gelüftet.

•  Je nach Grösse der Gruppe wird gestaffelt Pause gemacht. So kann der notwendige  
Abstand eingehalten werden.

•  Das benutzte Geschirr wird sofort mit Seife in der Spülmaschine gereinigt. Mitarbeiterinnen 
des Creative Centers waschen oder desinfizieren die Hände beim Betreten und Verlassen 
der Bistroecke.

•  Aufgrund des geringen Abstandes zwischen Kundin und Mitarbeiterin steht eine Plexi-
glaswand auf der Kassentheke. 

• Bitte beim Einkauf möglichst bargeldlos bezahlen und EC/Kreditkarte benutzen. 

•  Sofern die Mittagspausen im BERNINA Bistro stattfinden können, wird der vom BAG 
empfohlene Abstand und die Anzahl Personen pro Tisch eingehalten.

So schützen wir Sie und uns


