
FAQs

Vor dem Event

1. Welchen COVID-19 Test erhalten ich als Teilnehmer:in vor dem Event?

 •  Einen COVID-19 Selbsttest von Roche

2. Wann und wie muss ich den Test durchführen?

 •  Durchführung selbstständig und selbstverantwortlich unter Beachtung der  
    Testanweisungen am 22. Juni 2021 - innerhalb der letzten 24 Stunden vor dem Beginn der  
    Veranstaltung.

3. Wo wird das Testergebnis gespeichert? 

 •  Du erfasst das Testresultates per Smartphone mittels der pass.me App. Dazu erhältst du als  
    Teilnehmer:in zusätzlich einen QR Sticker, den du vor dem Einlesen des Codes auf den Test  
         aufkleben musst.

4. Welche App muss ich herunterladen, um das Testergebnis zu speichern?

 •  Lade die kostenlose pass.me App auf der Website (www.mindnow.io/pass-me/)  herunter  
    und folge den Anweisungen der App.

5. Was erhalte ich vor dem Event vom Veranstalter?

 •  Du erhältst von uns einen COVID-19 Selbsttest von Roche, eine selbstklebende Etikette mit   
    dem QR Code für den Antigentest (kompatibel zur pass.me App), eine  
      Einwilligungserklärung und ein How-To-Infomationstext.

6. Was muss ich zwingend zum Event mitbringen?

 •  Deinen Personalausweis
 •  Dein Eventticket auf der SUD App oder ausgedruckt auf Papier (Registration confirmation)
 •  Deinen negativen COVID-19 Selbsttest gescannt auf der pass.me App oder alternativ ei   
    Schweizer Corona Zertifikat eines PCR Tests, der nicht älter als 72 Stunden ist.
 •  Die unterschriebene Einwilligungserklärung

7. Wie läuft der COVID-19 Selbsttest zu Hause ab? Welche Schritte muss ich    
  gehen?

 •  Lade die pass.me App auf dein Smartphone herunter.
 •  Führe den COVID-19 Selbsttest 24 Stunden vor Eventbeginn, am 22. Juni 2021, 
    selbstverantwortlich durch. 
 • Klebe den QR Sticker auf dein Testergebnis und scanne es mit der pass.me App. Alternativ  
    kannst du dein Schweizer Corona Zertifikat eines PCR Tests, der nicht älter als 72 Stunden  
    ist, bereithalten und beim Check-In vorzeigen.



8. Was muss ich mit dem selbstklebe Etikette mit dem QR Code für den  
 COVID-19 Selbsttest tun?

 • Die selbstklebende Etikette klebst du vor dem Einscannen des QR Codes auf  
   den Corona Test.

9. Was passiert, wenn mein COVID-19 Selbsttest positiv ausfällt?

 •  Gemäss der Vorgaben des BAG gilt folgendes Vorgehen:
 •  Das positive Resultat des Schnelltests, löst zuerst nur den Verdacht aus, dass du dich mit  
    dem Coronavirus infiziert hat. Lass das Testergebnis mit einem PCR-Test durch einen 
    Arzt/Ärztin, in einem Testzentrum, oder in einer Apotheke bestätigen.
 •  Bleibe zu Hause, bis das Testergebnis bekannt ist. 
 •  Sofern das Ergebnis des PCR-Tests positiv ausfällt, gelten alle Vorsichtsmaßnahmen des  
    Kantons Bern und eine Isolation. 
 •  Ist das Testergebnis des PCR-Tests negativ, steht deiner Teilnahme nichts im Wege.

10. Erhalte ich mein Geld zurück, wenn ich vor den startup days durch einen  
 PCR-Test positiv auf Corona getestet bin?

 •  Wir erstatten dein Ticketpreis zurück. Schreibe unserem Customer-Service eine E-Mail mit  
    folgenden Angaben: Name, Vorname, Teilnehmenden Nummer, Ort und Datum des  
    positiven PCR Tests. Wir werden deinen Fall prüfen und dich so rasch als möglich  
    kontaktieren. E-Mail an hello@startupdays.ch

11. Warum benötige ich einen negativen COVID-19 Test, wenn ich genesen oder  
 schon zwei Mal geimpft bin?

 •  Wir sind ein COVID-19 Pilotprojekt mit 600 Teilnehmenden. Um für alle Beteiligten die  
    größte Sicherheit zu garantieren und zusätzliche Erleichterungen von den Massnahmen zu  
     ermöglichen, müssen alle Teilnehmenden negativ getestet sein. 
 •  Während des Events können die Teilnehmenden das Essen und Trinken (finger food)  
    stehend einnehmen. Dazu können sich die Teilnehmenden auch weiterhin von Raum zu    
    Raum frei bewegen. Dies ist ein wichtiger Baustein unseres Eventkonzepts, um effizientes  
    Networking zu unterstützen. Im Freien, jedoch innerhalb des von uns überwachten und  
    kontrollierten Event-Perimeters, können die Teilnehmenden die Masken ebenfalls  
    abgelegen.
 •  Der negative Corona Selbsttests ist zudem notwendig, solange noch nicht alle Personen,  
    geimpft oder von einer COVID-19 Erkrankung genesen sind. Außerdem ist noch nicht  
    abschliessend geklärt, ob geimpfte Personen Viren an nicht geimpfte oder genesene  
    Personen weitergeben können, ohne selbst zu erkranken. Deshalb setzen wir als COVID-19  
     Pilotprojekt auf negative Tests für alle ohne Außnahmen.

12. Welche Regeln für meine Anreise habe ich zu beachten?

 •  Reist du allein mit dem Auto an, muss du keine Maske tragen. 
 •  Reist du mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an, trage bitte eine Maske gemäss offiziellen  
    Bestimmungen.
 •  Am Kursaal angekommen gilt Maskenpflicht während deines gesamten Aufenthalts.

13. Welche Maske muss ich während der Konferenz tragen?

 •  Jede Art von Maske, wie sie im öffentlichen Verkehr getragen werden müssen,  

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1140872486
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html?faq-url=/en/vaccination-change-measures-vaccinated-people/does-test-procedure-change-if-i-have-had-vaccination


    sind akzeptiert.

14. Was muss ich tun, wenn ich vor dem Event keinen Test zur  
  Selbstdurchführung erhalten habe oder ich vergessen habe, mich zu 
   testen?

 •  Komme zum Kursaal und erhalte dort einen COVID-19-Antigentest und eine  
    Temperaturskontrolle. Der Antigentest (nasofaringeale Abstrich) wird durch medizinisch  
    geschultes Personal durgeführt. Bitte beachte: Bei gleichzeitigem Eintreffen von mehreren  
     Personen ohne QR Code oder Zertifikat des negativen Testergebnisses kann es hier zu  
    Wartezeiten kommen.
 •  Dieser Prozess wird Wartezeiten verursachen, deshalb bitten wir dich, mit einem negativen  
    COVID-19 Selbsttest oder dem Schweizer Corona Zertifikat am Kursaal anzukommen.

15. Ich habe mein Smartphone vergessen und kann mein Testergebnis an der  
 Eingangskontrolle nicht vorzeigen. Was nun? 

 •  Komme zum Kursaal und erhalte dort einen weiteren COVID-19-Antigentest und eine   
       Temperaturskontrolle. Der Antigentest (nasofaringeale Abstrich) wird durch medizinisch  
    geschultes Personal durgeführt. Innerhalb von Minuten erhältst du dein Testergebnis. Bitte  
    beachte: Bei gleichzeitigem Eintreffen von mehreren Personen ohne QR Code oder 
    Zertifikat des negativen Testergebnisses kann es hier zu Wartezeiten kommen.
 •  Alternativ kannst du ein Schweizer Corona Zertifikat auf Papier oder deinem  
    Handy vorzeigen. 

16. Ich habe das neue Schweizer Corona Zertifikat, kann ich damit auch Zutritt  
 zu den startup days erhalten?

 •  Wenn dein Schweizer Corona Zertifikat für einen PCR Test ausgestellt wurde, der nicht  
     älter als 72 Stunden ist, hast du ebenfalls den notwendigen Nachweis für einen gültigen   

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html


    negativen Test erbracht und hast selbstverständlich Zutritt zum Anlass.

Während des Events 

17. Wo ist der Eingang für Getestete & Ungetestete?

 •  Für alle ist der Eingang an der Schänzlistrasse. Bitte beachte alle weiteren  
    Anweisungen vor Ort.

18. Muss ich mit Wartezeiten rechnen?

 •  Der Saftey Check-In wie auch der Testprozess für Ungetestete nehmen viel Zeit in  
    Anspruch. Deshalb bitten wir alle Teilnehmenden ihren COVID-19 Selbsttest vor Anreise  
    des Events durchzuführen und mit der pass.me App zu dokumentieren.
 •  Aufgrund des geforderten Einlassprozesses muss mit Wartezeiten am Eingang  
    gerechnet werden.

19. Welche Regeln und Schutzmaßnahmen gibt es während des Events?

 •  Zu Beginn führen wir einen Safety Check-In durch: Wir messen deine Temperatur, scannen  
    dein COVID Testergebnis, prüfen deinen Personalausweis und nehmen deine  
    Datenschutzerklärung entgegen.
 •  Während des Events tragen alle Anwesenden eine Maske, außer während des  
    Essens/Trinkens oder draußen. 
 •  Die Handgriffe der Türen zu allen Räumen, Handläufe von Treppen und Stuhllehnen  
    werden regelmäßig desinfiziert.

20. Darf ich meine Maske während des Essens und Trinkens ablegen?

 •  Essen und Trinken sind im Stehen möglich. Die Maske kann dazu abgelegt werden.
 •  Auch im Außenbereich kann die Maske abgelegt werden.

21. Werden die Räume des Eventgeländes gelüftet?
 • Die Arena (grosser Saal) wird durch ein System mit ionisierter Luft belüftet. Alle Räume   
    sind an einer Lüftung angeschlossen und die Luft wird mit einer CO2 Messung überwacht.

22. Wie werden meine Kontakte nachverfolgt?

 •  Die Nachverfolgung der Kontakte während des Anlasses erfolgt durch RFID Badges, wofür  
    du zu Beginn dein Einverständnis gegeben hast (Datenschutzerklärung wird beim Empfang  
    abgegeben).

23. Was sind die Vorteile des RFID-Systems?

 • Das RFID ist ein gerätunabhängiges System. Dadurch werden die Handys und damit deren  
    Akkus nicht belastet.
 • Bewegungsdaten werden nur innerhalb des Event-Perimeters erfasst und anonymisiert  
    gespeichert.  
 •  Dank diesen Bewegungsdaten müssten auch im Falle einer Covid Erkrankung eines  
    Teilnehmenden nach dem Event nicht alle Personen, welche die startup days besucht haben,  
    in Quarantäne gehen. Der Kreis der betroffenen Personen könnte so sehr stark 



     eingegrenzt werden.

Nach dem Event

24. Erhalte ich nach dem Event einen weiteren COVID-19 Test? 

 •  Nach dem Event ist kein weiteres Testen nötig, außer du entwickelst COVID-19 Symptome.  
    Dann bitten wir dich, dich zu isolieren, selbstverantwortlich zuerst einen Selbsttest und bei   
    positivem Ergebnis einen PCR-Test durchzuführen und dich gemäss den Weisungen des   
    BAG zu verhalten.

25. Was passiert, wenn ich COVID-19 Symptome nach dem Event entwickle und  
 positiv getestet bin?

 •  Isoliere dich. Beachte die Anweisungen deines Arztes/Ärztin.
 •  Scanne dein Testergebnis mit der pass.me App.
 •  Wir werden durch das Tracking Team des Kantons benachrichtigt, so dass wir auf der Basis  
    des RFID Tracing eine Daten Nachforschungen auslösen können. So können wir  
    zurückverfolgen, mit wem du wie lange Kontakt hattest. Nur Personen, die länger als 15 Min  
    in weniger als 1.5m Distanz zur positiv getesteten Person waren, müssen so rasch als  
        möglich einen PCR Test durch eine/n Arzt/Ärztin, in einem Testzentrum, oder in einer  
    Apotheke durchführen lassen. Weiteres Vorgehen nach den dannzumal geltenden  
    Anordnungen des BAG resp. der verschiedenen Kantonsärzte.

26. Wie ist der Datenschutz sichergestellt?

 • Der Datenschutz ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Das RFID System zeichnet 
    lediglich anonymisierte Daten auf, zu diesem Zweck wird jedem TN eine Nummer  
    zugeordnet. Die anonymisierten Bewegungsdaten und die Daten mit den Namen werden auf  
    getrennten Systemen gespeichert. Nur für den Fall, dass eine Nachverfolgung nach einem  
    positiven Corona Test notwendig werden sollte, werden die Organisatoren die Daten  
    kombinieren, um herauszufinden, wer wie lange in der Nähe der positiv getesteten Person  
    war. Alle Daten werden nach zwei Wochen gelöscht werden.  

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#1140872486
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