
 

  

FAQ Zutrittskontrolle mit Covid-Zertifikat 
 

Sie besuchen eine Veranstaltung im Casino Bern deren Zugang auf Besucher mit einem gültigen Covid-

Zertifikat beschränkt ist.   

 

Dies bedeutet, dass sämtliche Besucher ab 16 Jahren entweder geimpft, getestet oder genesen sein müssen.  

 

Ich habe nur eine Impfbescheinigung oder ein negatives Testresultat, aber kein offizielles Covid-Zertifikat. 

Genügt das?  

Der Zutritt wird nur mit dem offiziellen Zertifikat (QR Code) gewährt. Ein negatives Testergebnis oder eine 

Impfbestätigung genügen nicht!  

Sind Sie geimpft, haben aber nur eine Bestätigung und kein offizielles Zertifikat, dann beantragen Sie das 

offizielle Zertifikat bitte bei Ihrer Impfstelle, wo Sie geimpft wurden.  

 

Ich habe erst eine Impfdosis erhalten. Kann ich trotzdem an die Veranstaltung? 

Nein, das Covid-Zertifikat wird erst nach der zweiten Impfung ausgestellt. Sollten Sie erst eine Impfdosis 

verabreicht bekommen haben, müssen Sie zusätzlich einen Coronatest machen, damit Sie ein gültiges 

Zertifikat bekommen.  

 

Wo kann ich einen Corona-Test machen? 

Vor Ort im Casino besteht keine Möglichkeit für Corona-Schnelltests.  

Bitte machen Sie vorgängig in Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren einen Test. Wichtig: Es sind nicht 

alle Apotheken/Praxen befähigt ein Covid-Zertifikat auszustellen. Bitte klären Sie dies vorgängig ab. Eine Liste 

der möglichen Testorte im Kanton Bern finden Sie hier.  

 

In der Stadt Bern bieten sich beispielsweise die folgenden Testzentren an: 

- Le Ciel Club am Bollwerk 31 in Bern (ohne Voranmeldung) 

- Testzentrum Bern Expo in der alten Festhalle (Voranmeldung ist notwendig via Website) 

 

Antigen-Tests sind 48 Stunden gültig und die Kosten werden von der Krankenkasse übernommen. 

Sollten Sie einen PCR-Test (72 Stunden Gültigkeit) machen, müssen Sie die Kosten selber tragen. 

 

Was ist mit Kindern und Jugendlichen? 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen kein Covid-Zertifikat. Für 12 bis 16-Jährige gilt jedoch eine 

Maskenpflicht während der Veranstaltung.  

 

  

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/testlokalitaeten/schnelltest.html
https://www.kubus-eventlokal.ch/testzentrum
https://covitest.ch/de/60dfc0000eb68c742236de3bdedb4351


 

  

Werden ausländische Zertifikate auch anerkannt?  

Anerkannt sind die Impf-, Genesungs- und Testzertifikate, die von einem Mitgliedstaat der EU oder der EFTA 

nach der Verordnung (EU) 2021/95320 sowie den gestützt darauf erlassenen EU-Rechtsakten ausgestellt 

wurden. Die «Covid-Check App» des Bundes erkennt die Gültigkeit ausländischer Zertifikate automatisch. 

Zertifikate aus nicht EU/EFTA Staaten werden nicht akzeptiert. 

 

Was für Dokumente muss ich im Casino vorweisen? 

Für den Zutritt wird der QR Code des offiziellen Covid-Zertifikates gescannt. Bitte bringen Sie den QR 

Code in Papierform oder auf Ihrem Smartphone mit. 

Zusätzlich muss ein offizielles Ausweisdokument (ID oder Führerausweis) vorgezeigt werden. 

 

Wann soll ich vor Ort im Casino eintreffen? 

Da die Kontrolle des Zertifikats mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist die Türöffnung bei Ihrem Konzert 

womöglich früher als gewohnt. Bitte informieren Sie sich über die genaue Türöffnung und reisen Sie 

frühzeitig an, um Warteschlangen an den Eingängen zu vermeiden.  

 

Welche Sicherheitsmassnahmen gelten vor Ort im Casino? 

Während der Veranstaltung gilt in den kontrollierten Räumlichkeiten keine Maskenpflicht. Die Abstandsregel 

wird nicht eingehalten. Die Gäste werden gebeten, sich weiterhin an die geltenden Hygienemassnahmen zu 

halten. 

In den allgemein zugänglichen Räumlichkeiten des Casinos (Eingangshalle, Restaurant, Toiletten etc.) gilt 

weiterhin eine Maskenpflicht.  

 

Was passiert mit Personen, die ein Ticket haben, aber vor Ort über kein gültiges Zertifikat verfügen? 

Personen, die beim Einlass kein gültiges Covid-Zertifikat (QR-Code) vorweisen können, wird der Zutritt zur 

Veranstaltung verwehrt. Ein negatives, ausgedrucktes Testergebnis oder ein Impfausweis genügen nicht. Der 

negative Test muss mit dem offiziellen Covid-Zertifikat (QR Code) verknüpft sein und eingescannt werden 

können. Vor Ort im Casino besteht keine Möglichkeit für Corona-Schnelltests. 

 

 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/325/de#fn-d10668e1438

