
Liebe Messebesucher/innen* 

Seit wenigen Tagen ist nun definitiv bekannt, dass die Herbstmesse durchgeführt wird! Wir 

freuen uns, Sie und Ihre Freunde vor und in unserem Fondue-&Raclettestübli auf dem 

Petersplatz begrüssen zu dürfen. Im Aussenbereich werden Sie nun auch bedient und 

brauchen keine Dokumente vorzuweisen, im Innenbereich können Sie uns sehr gerne 

Reservationen mit den entsprechenden Zertifikatspflichten aufgeben.  

Ab dem Montag, 4. Oktober 8.00 Uhr, nehmen wir sehr gerne Ihre Reservationen für den 

Innenbereich unter der Nummer 079 356 03 78 entgegen. 

Durch einige neue Auflagen mussten wir klare Reservationsblöcke einteilen, nur so können 

wir einen geordneten Ablauf gewährleisten und Ihnen einen gemütlichen Besuch bei uns 

ermöglichen. Wir bitten Sie in dieser Sache um Verständnis und können folgende 

Reservationszeiten anbieten: 

Tische 1-4   Tische 5+6+D+E   Tische A, B, C, Res 1+2 

11.50 – 13.30   12.00-13.40    12.10-13.50 

Ab 13.45 frei bis 16.55  ab 13.55 frei bis 17.05  ab 14.05 frei bis 17.15 

17.10-18.40   17.20-18.50    17.30-19.00 

18.50-21.00   19.00-21.00    19.10-21.00 

➔ Bei der telefonischen Reservation erhalten sie einen Tisch zugeteilt, wir Bitten Sie 

sich die Tischnummer zu merken und beim Eintreffen zu erwähnen. So können wir 

einen zügigeren Ablauf beim Eingang gewährleisten. Im Weiteren ist es im Zuge der 

Zertifikatskontrolle für den Innenbereich erforderlich, dass Sie pünktlich und 

geschlossen als Gruppe erscheinen. 

➔ Um einen schnelleren Ablauf bei der Zertifikatskontrolle zu ermöglichen ist es 

erforderlich, dass Sie folgende Punkte beachten:  

▪ Beim Zertifikat auf dem Smartphone darauf achten, dass mit dem 

blauen «Überprüfungsknopf» die Kontrolle schneller abgewickelt 

werden kann. 

▪ Beim Zertifikat in Papierform darauf achten, dass der QR Code nicht 

gefaltet wird im Vornherein! 

Abschliessend möchten wir erwähnen, dass Basel mit der Durchführung dieses 

Grossanlasses eine Vorreiterrolle einnimmt. Nicht nur in der Schweiz wurden vergleichbare 

Grossevents reihenweise abgesagt.  

Es liegt nun an uns Standbetreiber und letztendlich auch an allen Gästen, die Schutzkonzepte 

umzusetzen. Gerne erwähnen wir, dass JEDER bei uns willkommen ist und Sie im 

Aussenbereich auch keinerlei Dokumente vorweisen müssen (Plätze begrenzt). 

«MIR FREYE-N-Y’S UF EUCH» 


