
 

 

 

COVID-19 

• Schutzkonzept 

Damit das Festival durchgeführt werden kann, ist es leider unumgänglich, auf dem Gelände sowie auch 

Campingplatz folgende Massnahmen einzuhalten: 
 

Wer COVID-19-Symptome hat, bleibt zuhause. 

Wer genesen oder geimpft ist, muss dies bei der Einlasskontrolle vorweisen. Andernfalls müs-

sen vor Ort unter Aufsicht von Fachpersonal Selbsttests durchgeführt werden. Diese Selbst-

tests sind wenn möglich von den Teilnehmenden mitzubringen.  

Es gilt stets Maskenpflicht, ausser während der Konsumation beim Sitzen. 

Wenn immer möglich müssen 1.5 m Abstand eingehalten werden. Dies gilt nicht bei Personen 

aus dem gleichen Haushalt. 

Die Hände müssen regelmässig gewaschen und desinfiziert werden. Desinfektionsmittel ste-

hen vor Ort zur Verfügung. 

Wir kommen leider auch nicht darum herum, die Konzerte im Sitzen zu geniessen. Aber hey, 

sie finden statt! Und auf jeglichen Sitzplätzen ist Konsumieren erlaubt, vorausgesetzt man 

registriert sich per QR-Code. 

• Personalisierte Tickets 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbe-

hörde während 14 Tagen ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu 

vereinfachen, sind alle Tickets personalisiert und die Tagesgäste müssen sich per QR-

Code registrieren. Die Kontaktdaten werden 14 Tage nach dem Festival unwiderruf-

lich gelöscht. 

→ Bargeldloses Bezahlen per TWINT erwünscht (ansonsten Barzahlung – nächster Bankautomat im 

Nachbarsdorf Auw) 

 

ABFALL-HANDLING 

• Für den Einlass (Gelände UND Camping) gilt ein Glas-Verbot. Jegliche Getränke, 

welche in Glas gelagert werden, müssen in andere Behälter umgefüllt werden.  

• Alle Festivalbesuchenden bekommen bei der Einlasskontrolle einen Abfallsack 

und werden aufgefordert, diesen auf dem Camping zu benutzen sowie Alu-Dosen 

vom sonstigen Abfall zu trennen. Für PET-Abfälle stehen auf dem Camping-Ge-

lände genügend Entsorgungsstellen zur Verfügung. 

• Littering ist sowohl inner- wie auch ausserhalb vom Gelände (z.B. auf dem Weg 

zum Bahnhof) untersagt! 

LETZTE INFOS 



SANITÄRE ANLAGEN 

• Die sanitären Anlagen stehen in Form von Toi-Tois zur Verfügung. 

• Trinkwasser kann jederzeit an einer entsprechenden Stelle aufgefüllt werden. 

• Duschen sind leider keine vorhanden. Es gibt jedoch einen Schlauch mit kaltem Wasser, wel-

chen man zur Abkühlung verwenden kann. 

ANREISE 

ÖV:  
Das Festivalgelände befindet sich nur fünf Minu-
ten Fussmarsch vom Bahnhof Mühlau entfernt. 
Aufgrund dessen bitten wir euch, wenn immer 
möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
anzureisen. Wegbeschreibung: 
 

 

Auto:  
Es steht eine begrenzte Anzahl Parkplätze zur 
Verfügung. Wir bitten euch, wenn immer mög-
lich Fahrgemeinschaften zu bilden. Da die Ver-
bindungsbrücke zum Dorf Mühlau zurzeit saniert 
wird, ist der Zugang zum Festivalgelände von der 
Dorfseite her gesperrt und es muss eine Umfah-
rung über Auw gemacht werden.  
Wegbeschreibung (im Navi einfach «Mettler-
field, Krähenbühl 15, 5642 Mühlau» eingeben): 
 
 

 
 

PROGRAMM 

Das Gelände und der Campingplatz öffnen für die Zweitages- sowie Freitagstickets am Donnerstag, 24. 
Juni ab 12.00 Uhr. Die ersten Konzerte finden am Freitagabend statt. Mit «Barbetrieb» ist gemeint, 
dass Getränke und Speisen an den entsprechenden Ausgabestellen bezogen und anschliessend im Sit-
zen genossen werden können. Damit das Festival nächstes Jahr wieder durchgeführt werden kann, 
bitten wir euch, dieses Angebot doch ab und an zu nutzen und uns dadurch finanziell zu unterstützen 
– DANKE 😊. 

 
DO 24. Juni:   
Barbetrieb mit DJ (keine Eintrittsgebühren, Camping ab 12.00 Uhr) 

FR 25. Juni:   
Konzerte und Barbetrieb  

SA 26. Juni:   
Konzerte und Barbetrieb  

SO 27. Juni:   
Feines Brunch-Angebot   Alle (weiteren) Informationen sind auf unserer Homepage www.mettlerfield.ch aufgeschaltet. 

http://www.mettlerfield.ch/


SPONSOREN – OHNE EUCH WÄREN WIR AUFGESCHMISSEN, DANKE! 

 

 

 

 


