Aktuelle Information zum Restart: Die Gastronomie darf ab 11. Mai wieder
öffnen – mit Auflagen
Der Bundesrat hat am 29. April 2020 eine bedeutende nächste Etappe der Lockdown-Lockerungen
beschlossen. Diese enthält auch erste wichtige Öffnungsschritte für die Restauration:
Ab dem 11. Mai ist die betriebliche Wiedereröffnung mit Auflagen möglich. Das sind gute
Nachrichten; die Branche hat eine Perspektive bekommen.
Das sind die zentralen verbindlichen Auflagen im Überblick, die ab dem 11. Mai für die
Gastronomie gelten:
•
•
•
•

Maximal vier Personen pro Tisch. Von der Regel ausgenommen sind Eltern mit ihren
Kindern.
Es gilt Sitzpflicht: Alle Gäste müssen sitzen.
Abstand: Zwischen den Tischen sind zwei Meter Abstand oder trennende Elemente nötig.
Hygiene und Distanz: Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln müssen eingehalten
werden. Die Betriebe brauchen ein Schutzkonzept.

Die Konkretisierung des entsprechenden Branchen-Schutzkonzeptes wird nun mit Hochdruck
vorangetrieben. Es ist davon auszugehen, dass wir dieses Mitte nächster Woche publizieren
können.
•
•

Sie werden von uns per Post Informationsmaterial und Plakate erhalten.
Schutz- und Hygienematerial können Sie über die Branchenlieferanten beziehen.

Weitere wichtige Informationen:
Kurzarbeit
Der Anspruch auf Kurzarbeit kann auch nach der kommenden Lockerung der Massnahmen
weiterhin geltend gemacht werden – ganz einfach in einem entsprechenden Umfang, wie es
sodann je nach Betrieb im Einzelfall vorerst noch nötig sein wird.
Mietzinsfrage
Wir haben eine Vielzahl neuer Merkblätter betreffend die Mietzinsthematik erstellt, welche Sie auf
unserer Website finden. Beachten Sie insbesondere die wichtige Anleitung: Wie weiter in der
Mietrechtsfrage – eine Übersicht.
Alle Informationen, die auch in Zukunft laufend aktualisiert werden, erhalten Sie via unseres
Newsletters „Verband aktuell“ und auf unserer Website www.gastrosuisse.ch. Machen Sie sich
auch auf der Website Ihres Kantonalverbands kundig.
GastroSuisse setzt alles daran, Sie bei der Wiedereröffnung so gut wie möglich zu unterstützen;
wir werden Sie weiterhin laufend informieren. Es wird uns gemeinsam gelingen, das Vertrauen
unserer Gäste auch in dieser anspruchsvollen Corona-Zeit zu behalten.
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