
INFORMATION ZUM CORONAVIRUS  
Stand 13. März 2020 
 
 

DAS KIFF BLEIBT BIS ENDE APRIL GESCHLOSSEN 
 
Der Bundesrat hat entschieden, dass Veranstaltungen ab 100 Personen bis Ende 
April untersagt sind. Das heisst für uns, dass wir schweren Herzens aber mit 
grossem Verständnis für die Situation das KIFF schliessen und alle Konzerte und 
Partys absagen müssen.  
 
Wir werden versuchen, Ersatzdaten für die Konzerte zu finden und diese 
kommunizieren, sobald wir mehr wissen. Bereits gekaufte Tickets behalten 
selbstverständlich ihre Gültigkeit. Für definitiv abgesagte Konzerte werden die 
Vorverkauftickets zurückerstattet. Wir danken für eure Geduld und halten euch auf 
dem Laufenden. 
 
Alle Partys sind abgesagt – bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet. Mehr 
Infos nächste Woche. 
 
Und zu guter Letzt: Es ist unglaublich schade, dass wir schliessen müssen, aber wir 
befolgen gerne diese Massnahmen, um die Bevölkerung zu schützen. Drum lasst 
uns alle zusammenhalten und mithelfen, damit wir möglichst bald in die Normalität 
zurückkehren können. 
 
Tragt Sorge zueinander und bis bald <3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stand 07. März.20 

Liebe Gäste 
 
Wir haben die Bewilligung des Kantons erhalten, die kommenden Veranstaltungen im 
KIFF durchzuführen. Falls sich dies ändert, werden wir auf unserer Homepage sowie über 
Social Media informieren. 

Am 26. Februar hat der Bund aufgrund der raschen Ausbereitung des Corona-Virus ein 
Verbot für Veranstaltungen ab 1000 Personen bis zum 15. März ausgesprochen. Am 
selben Nachmittag hat der Kanton Aargau verkündet, dass für Veranstaltungen ab 150 
Personen ab sofort eine Bewilligung eingeholt werden muss. 
 
Am 05./06. März haben das Bundesamt für Gesundheit BAG sowie die Kantone bekannt 
gegeben, dass bei Veranstaltungen ab 150 Personen weiterhin eine Risikoabschätzung 
mit den Behörden nötig ist und dementsprechend eine Bewilligung gebraucht wird. Diese 
Bewilligungen liegen im KIFF für alle Veranstaltungen bis Ende März vor. 
 
Nach wie vor gilt es jedoch, folgende Präventionsmassnahmen zu befolgen: 

Bleib Zuhause, wenn du 
- krank bist 

- Symptome des Coronavirus aufweist. Die häufigsten Symptome einer Ansteckung mit 
dem Coronavirus sind Fieber, Husten und Atembeschwerden. Diese Symptome können 
unterschiedlich schwer sein. Ebenfalls möglich sind Komplikationen, wie eine 
Lungenentzündung. Einige Erkrankte haben auch Probleme mit der Verdauung oder den 
Augen (Bindehautentzündung). 
 
- innerhalb der letzten 14 Tage ein Risikogebiet bereist hast, das sind aktuell China inkl. 
Hong Kong, der Iran, Südkorea, Singapur, Japan, sowie in Italien die Lombardei, das 
Piemont und Venetien. Die Liste wird auf der Webseite des Bundesamt für Gesundheit 
BAG vorzu aktualisiert. 
 
Regelmässig Händewaschen 
Wasche dir regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. 
 
Husten & Niesen in die Armbeuge 
Wenn du Husten oder Niesen musst, dann tu dies in deine Armbeuge oder in ein 
Taschentuch. Wenn du ein Taschentuch benutzt, wirf es anschliessend in den Abfalleimer. 
 
 



Abstand halten 
Das ist natürlich in einem Club nicht so einfach, aber trotzdem: Lass Händeschütteln und 
Umarmungen für einmal bleiben und teile keine Getränke. 

Gefährdete Personen 
Besonders gefährdeten Personen empfehlen wir, NICHT an unseren Veranstaltungen 
teilzunehmen. Zur Risikogruppe gehören Menschen im Alter von über 65 Jahren und 
Personen, die insbesondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, 
Herzkreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs oder 
Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen. 

Wir wüschen euch trotz Corana tolle Abende im KIFF und halten euch gerne auf dem 
Laufenden.  

Euer KIFF-Team 

 

 


