
 

 

 
 
SCHUTZKONZEPT  
 
 
Liebe Konzertbesucherin und Konzertbesucher 
 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen! Uns ist es wichtig unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen 
möglichst sicheren und sorgenfreien Konzertbesuch zu ermöglichen. Zusammen mit der Bühne Aarau 
ehemals Theater Tuchlaube haben wir für unsere Konzerte im Galerieraum folgendes Schutzkonzept 
erarbeitet. 
 
So schützen wir Sie und die auftretenden Künstlerinnen und Künstler:  
 

• Schutzmasken: Bis auf Weiteres gilt bei unseren Konzerten für alle ab 12 Jahren vor, während 
und nach den Konzerten eine Maskenpflicht im Saal und allen Innenräumen der Tuchlaube. 
Schutzmasken sind beim Eingang verfügbar, falls jemand keine eigene bei sich hat. 

• Contact Tracing & Tickets: An der Abendkasse erheben wir Ihre Daten, um Sie bei einem 
allfälligen Infektionsfall informieren zu können. Die Daten werden für 14 Tage aufbewahrt und 
anschliessend gelöscht. 

• Distanz: Wir reduzieren die Anzahl der Sitzplätze auf 70 Prozent, so haben Sie genügend 
Abstand zu Ihren Sitznachbarn und Sitznachbarinnen. Die vorderste Reihe im Theatersaal 
entfällt, so dass der Abstand zwischen den Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne und den 
Zuhörerinnen und Zuhörern gewährleistet werden kann. 

• Hygiene: Alle Oberflächen mit denen Sie in Berührung kommen, werden regelmässig 
desinfiziert und es steht Desinfektionsmittel für Sie zur Verfügung. 

• Ablauf der Konzerte: Die Konzerte finden bis auf weiteres ohne Pause als ein längeres Set von 
75 min statt. Die Bar ist vor dem Konzert geöffnet. Sie können ihr Getränk mit in den 
Galerieraum nehmen. 

• Garderobe: Wir bitten Sie Ihre Jacken, Mäntel und Taschen in den Saal zu nehmen. Es steht bis 
auf Weiteres keine Garderobe zur Verfügung. 

• Personen mit Krankheitssymptomen werden gebeten zu Hause zu bleiben und wir bitten unser 
Publikum den Abstand zu anderen Gästen und Mitarbeitenden in unseren Räumlichkeiten 
einzuhalten. 

 
Bei Fragen, Bedenken oder Anliegen können Sie uns gerne via info@jazzclubaarau.ch kontaktieren. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Konzertbesuch! 
 
Jazzclub Aarau 


