
Grundregeln
Das vorliegende Schutzkonzept stützt sich auf die Ver-
ordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur 
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie vom 26.06.2021. Das 
Schutzkonzept kann den Umständen laufend angepasst 
werden. Bitte informiere dich kurzfristig vor dem Besuch des 
Open Air Malans über die aktuellen Massnahmen.

Zutritt zum Gelände
Zugang zum Gelände erhalten nur Personen, welche über 
ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen (Kinder bis 16 Jahre 
sind davon ausgeschlossen und brauchen kein Zertifikat). 
Dein Covid-Zertifikat wird beim Eingang mit der «COVID 
Certificate»-App des Bundes zusammen mit einem gültigen 
Ausweis und dem Eintrittsticket geprüft. Anschliessend er-
hältst du ein Eintrittsbändel.
Es kann zu längeren Wartezeiten kommen, daher bitten wir 
dich, frühzeitig zu erscheinen.
Wir empfehlen dir die «SwissCovid»-App zu nutzen. 

Testen
Falls nötig, lasse dich vorab in einer Apotheke, in Testzentren, 
bei Ärzt*innen oder in Spitälern auf das Coronavirus testen. 
Da die Testkapazitäten in der Region gering sind, empfiehlt es 
sich, frühzeitig einen Termin zu buchen. Hier kannst du dich 
in der Region testen lassen (Stand 14.07.2021): 

Bad Ragaz Rotpunkt Apotheke 
Maienfeld Rotpunkt Apotheke
Giacometti Rotpunkt Apotheke in Chur
Steinbock Rotpunkt Apotheke in Chur
Pill Apotheke Grischuna in Chur
Arzt- und Dialysepraxis in Chur
TopPharm Fortuna Apotheke in Chur
Medi Porta Arzt und Apotheke gleis d in Chur
Amavita Apotheke Landi in Chur
Covid-19-Testcenter Nordbünden in Chur
TopPharm Domat Apotheke in Domat/Ems
Covid-19-Testcenter in Schiers

Auch Ärzt*innen testen, informiere dich bei deinem Haus-
arzt oder deiner Hausärztin! 
Wir arbeiten zudem unter Hochdruck daran, eine begrenzte 
Testmöglichkeit vor Ort einzurichten. Du kannst dich vor 
dem Festivalgelände mit einem Antigen-Schnelltest testen 
lassen. Das Testzelt ist am Fr, 6. August von 17 – 22 Uhr 
und am Sa, 7. August von 13 – 18 Uhr geöffnet. Das Testen 
vor Ort kostet CHF 5 pro Test und wird nicht über die Kran-
kenkasse abgerechnet. Da wir nur eine begrenzte Anzahl an 
Personen vor Ort testen können, empfehlen wir dringend, 
sich vorab in einer Apotheke oder bei  Ärzt*innen zu testen. 
Beim Testen vor Ort kann es zu längeren Wartezeiten kom-
men, plane deshalb genügend Zeit ein. 

Covid-Zertifikat
Das Covid-Zertifikat ist eine Möglichkeit, eine Covid-19-Imp-
fung, eine durchgemachte Erkrankung oder ein negatives 
Testergebnis zu dokumentieren. Das Covid-Zertifikat wird 
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auf Antrag in Papierform oder als PDF-Dokument mit einem 
QR-Code ausgestellt. Damit du das Zertifikat elektronisch 
zur Verfügung hast, musst du den QR-Code mit der «COVID 
Certificate»-App auf deinem Smartphone scannen.
Aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse kann die 
Gültigkeitsdauer des Covid-Zertifikats angepasst werden. 
Geimpfte Personen (Quelle: gr.ch)
• Das Covid-Zertifikat ist 365 Tage ab Verabreichung der    
  letzten Impfdosis gültig.
• Das Zertifikat kann über einen per SMS oder Briefpost 
  zugesandten Link heruntergeladen werden.
• Einmal Geimpfte nach Genesung erhalten das Zertifikat 
  direkt per Post zugestellt.
• Wer sich beim Hausarzt / in der Apotheke impfen lässt, 
  erhält das Zertifikat nach der 2. Impfung beim Hausarzt / 
  in der Apotheke.
• Nach dem 21. Juni geimpfte Personen erhalten das Zerti-
  fikat digital und automatisiert als PDF oder auf Wunsch 
  vor Ort, wo geimpft wurde, ausgestellt. 
Für genesene Personen (Quelle: gr.ch)
• Die Gültigkeit beginnt ab dem 11. Tag nach dem positiven 
  Testresultat und dauert ab dem Testresultat 180 Tage.
• Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen   
  sind, können ab dem 14. Juni 2021 über ein Webformular
  ein Covid-Zertifikat bestellen. Anschliessend wird es per 
  Post zugestellt. Die Bearbeitung der Bestellung kann 
  einige Tage in Anspruch nehmen.
Für negativ getestete Personen (Quelle: gr.ch)
PCR-Test (kostenpflichtig)
• Ein PCR-Test ist 72 Stunden ab Zeitpunkt der Probeent-
  nahme gültig.
• Ab dem 28. Juni erhalten Personen nach einem nega-
  tiven PCR-Test ihr Covid-Zertifikat direkt in die «COVID   
  Certificate»-App ausgeliefert. 
Antigen-Schnelltest (kostenlos)
• Ein Antigen-Schnelltest ist 48 Stunden ab Zeitpunkt der 
  Probeentnahme gültig. 
• Ab dem 30. Juni können Covid-Zertifikate durch die Test-
  institutionen direkt vor Ort ausgestellt werden. Informiere   
  dich selbständig bei der jeweiligen Testinstitution, ob 
  Zertifikate ausgestellt werden. 
• Für Selbsttests werden keine Covid-Zertifikate ausgestellt.

MAske und distanz 
In der Warteschlange, vor der Prüfung des Covid-Zertifikats 
gilt eine Maskenpflicht.
Auf dem Festivalgelände, nach der Prüfung des Covid-Zer-
tifikats besteht keine Maskentragpflicht mehr. Den Be-
sucher*innen wird über Aushänge signalisiert, dass das 
freiwillige Tragen einer Maske sowie das Distanz halten 
empfohlen ist.

Hygiene
Es stehen Hygienestationen bereit und die sanitären Anla-
gen werden regelmässig gereinigt. 

openairmalans.ch

http://www.apotheke-bad-ragaz.ch/startseite.html
http://www.apotheke-maienfeld.ch/startseite.html
http://www.giacometti-apotheke.ch/nc/startseite.html
http://www.steinbock-apotheke.ch/dienstleistungen/corona-antigen-schnelltest.html
https://www.pill.ch/covid/covid-19-schnelltest-in-der-apotheke.html
https://dialysezentrum.ch/de/medizinische-tests/covid-19-coronavirus-antikoerper-test
https://www.apotheke.ch/fortuna-chur
https://www.mez-chur.ch/corona/
https://www.amavita.ch/de/info-covid19
https://www.ksgr.ch/coronavirus.aspx
https://www.apotheke.ch/domat
https://www.flurystiftung.ch/de/informationen-zum-coronavirus
https://www.covidcertificate-form.admin.ch/
https://openairmalans.ch/
https://www.instagram.com/openairmalans/
https://www.facebook.com/openairmalans

