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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Tessin wurde gestern von der Kanto
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 
nicht geplant, relativierte das BAG vo
Kantone weitere Massnahmen verordnen würden.
 
ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 
umzusetzen:
-Belegen Sie ab sofort nur noch 50% der Sitzplätze (jeden 
-Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 
sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch geringer halt
noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweit
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.
 
Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 
ändern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.
 
Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Im Tessin wurde gestern von der Kanto
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 
nicht geplant, relativierte das BAG vo
Kantone weitere Massnahmen verordnen würden.

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 
umzusetzen: 
Belegen Sie ab sofort nur noch 50% der Sitzplätze (jeden 
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch geringer halt
noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweit
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 
ändern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.
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Neues Coronavirus - Coronavirus Abstand halten Empfehlung/ Coronavirus 
- recommandation

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / zur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

Sehr geehrte Damen und Herren
Im Tessin wurde gestern von der Kanto
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 
nicht geplant, relativierte das BAG vo
Kantone weitere Massnahmen verordnen würden.

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

Belegen Sie ab sofort nur noch 50% der Sitzplätze (jeden 
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch geringer halt
noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweit
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 
ändern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.
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Coronavirus Abstand halten Empfehlung/ Coronavirus 
recommandation 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / zur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

Sehr geehrte Damen und Herren 
Im Tessin wurde gestern von der Kanto
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 
nicht geplant, relativierte das BAG vor kurzem. Es sei aber durchaus möglich, dass andere 
Kantone weitere Massnahmen verordnen würden.

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

Belegen Sie ab sofort nur noch 50% der Sitzplätze (jeden 
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch geringer halt
noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweit
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 
ändern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.
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Coronavirus Abstand halten Empfehlung/ Coronavirus 
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Im Tessin wurde gestern von der Kantonsregierung der Notstand ausgerufen. Als Folge 
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 

r kurzem. Es sei aber durchaus möglich, dass andere 
Kantone weitere Massnahmen verordnen würden.

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

Belegen Sie ab sofort nur noch 50% der Sitzplätze (jeden 
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch geringer halt
noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweit
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 
ändern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.
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Coronavirus Abstand halten Empfehlung/ Coronavirus 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / zur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses

nsregierung der Notstand ausgerufen. Als Folge 
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 

r kurzem. Es sei aber durchaus möglich, dass andere 
Kantone weitere Massnahmen verordnen würden. 

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

Belegen Sie ab sofort nur noch 50% der Sitzplätze (jeden zweiten Sitzplatz nicht besetzen).
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
Wir müssen das Ansteckungsrisiko noch geringer halten und den Empfehlungen des BAG’s 
noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweit
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 
ändern, werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.

ur Information Verleihunternehmen 
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Coronavirus Abstand halten Empfehlung/ Coronavirus 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / zur Information Verleihunternehmen Schweiz
Destinataires: Exploitants Suisses / Pour Info Distributeurs Suisses 

nsregierung der Notstand ausgerufen. Als Folge 
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 

r kurzem. Es sei aber durchaus möglich, dass andere 

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

zweiten Sitzplatz nicht besetzen).
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
en und den Empfehlungen des BAG’s 

noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 
angeordnet wurden, nicht auch noch auf andere Kantone ausgeweitet werden. Diese 
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.
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Coronavirus Abstand halten Empfehlung/ Coronavirus garder

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / zur Information Verleihunternehmen Schweiz

nsregierung der Notstand ausgerufen. Als Folge 
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 

r kurzem. Es sei aber durchaus möglich, dass andere 

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

zweiten Sitzplatz nicht besetzen).
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren.
en und den Empfehlungen des BAG’s 

noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 

et werden. Diese 
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen.

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen.

 

ur Information Verleihunternehmen 

garder 

Empfänger: Kinounternehmen Schweiz / zur Information Verleihunternehmen Schweiz 

nsregierung der Notstand ausgerufen. Als Folge 
wurden unter anderem die Kinos geschlossen. Heute Vormittag machte die Meldung die 
Runde, der Notstand würde in Kürze für die ganze Schweiz ausgerufen. Dies sei im Moment 

r kurzem. Es sei aber durchaus möglich, dass andere 

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

zweiten Sitzplatz nicht besetzen). 
Wir empfehlen Ihnen, das beiliegende Symbol des BAG’s auszudrucken und dieses ab 

sofort auf jeden zweiten Sessel zu legen, oder an der Kasse gut sichtbar zu platzieren. 
en und den Empfehlungen des BAG’s 

noch besser nachkommen. Diese Massnahme soll gegenüber dem BAG auch ein Zeichnen 
setzen. Wir müssen alles daransetzen, dass die Verordnungen, welche im Tessin 

et werden. Diese 
Massnahme soll auch bei Ihren Kinobesuchern mehr Sicherheit und Vertrauen schaffen. 

Morgen findet eine weitere Pressekonferenz des BAG’s statt. Sollte sich die Situation 

Original siehe Beilage: Ausdrucken und ab sofort auf jeden zweiten Sitzplatz legen. 

ProCinema empfiehlt Ihnen die nachstehende Massnahme möglichst ab sofort in Ihren Kinos 

 



Mesdames, Messieurs
Mesures de protection supplémentaires 
 
Mesdames, Messieurs,
Le gouvernement tessinois a décrété l'état d'urgence pour 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 
l’OFS vient de déclarer que cette mesure ne soit pas 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 
supplémentaire:
-Vendez dès maintenant uniquement 50
chaque 2e place)
-Nous vous recommandons d’imprimer le symbole ci
chaque 2e siège dans toutes les salles
Nous devo
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 
Demain matin une autre conférence de presse de 
courant de l’évolution de la situation.
Original voir ci
 

 
 
Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations
  
ProCinema
René Gerber
Generalsekretär / Secrétair Général
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Mesdames, Messieurs
Mesures de protection supplémentaires 

Mesdames, Messieurs,
Le gouvernement tessinois a décrété l'état d'urgence pour 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 
l’OFS vient de déclarer que cette mesure ne soit pas 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 
supplémentaire:
Vendez dès maintenant uniquement 50

chaque 2e place)
Nous vous recommandons d’imprimer le symbole ci

chaque 2e siège dans toutes les salles
Nous devons freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 
Demain matin une autre conférence de presse de 
courant de l’évolution de la situation.
Original voir ci-joint : à imprimer

Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations

ProCinema 
René Gerber 
Generalsekretär / Secrétair Général
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Mesdames, Messieurs 
Mesures de protection supplémentaires 

Mesdames, Messieurs, 
Le gouvernement tessinois a décrété l'état d'urgence pour 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 
l’OFS vient de déclarer que cette mesure ne soit pas 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 
supplémentaire: 
Vendez dès maintenant uniquement 50

chaque 2e place) 
Nous vous recommandons d’imprimer le symbole ci

chaque 2e siège dans toutes les salles
ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 

encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 
Demain matin une autre conférence de presse de 
courant de l’évolution de la situation.

joint : à imprimer

Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations

Generalsekretär / Secrétair Général

3000 Bern 14 
Tel: +41 31 387 37 00 

info@procinema.ch 
www.procinema.ch 

Mesures de protection supplémentaires 

Le gouvernement tessinois a décrété l'état d'urgence pour 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 
l’OFS vient de déclarer que cette mesure ne soit pas 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 

Vendez dès maintenant uniquement 50

Nous vous recommandons d’imprimer le symbole ci
chaque 2e siège dans toutes les salles

ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 
Demain matin une autre conférence de presse de 
courant de l’évolution de la situation. 

joint : à imprimer et à placer dès aujourd’hui sur chaque 2e siège.

 

Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations

Generalsekretär / Secrétair Général 

Mesures de protection supplémentaires – Recommandation de ProCinema

Le gouvernement tessinois a décrété l'état d'urgence pour 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 
l’OFS vient de déclarer que cette mesure ne soit pas 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 

Vendez dès maintenant uniquement 50% de vos places dans les salles (laissez libre 

Nous vous recommandons d’imprimer le symbole ci
chaque 2e siège dans toutes les salles), ou à placer de manière bien visible à la caisse. 

ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 
Demain matin une autre conférence de presse de 

 
et à placer dès aujourd’hui sur chaque 2e siège.

Mit freundlichen Grüssen / Meilleures salutations 

Recommandation de ProCinema

Le gouvernement tessinois a décrété l'état d'urgence pour le Tessin hier soir. Une des 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 
l’OFS vient de déclarer que cette mesure ne soit pas à l’ordre du jour pour le moment, mais 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 

% de vos places dans les salles (laissez libre 

Nous vous recommandons d’imprimer le symbole ci-joint et de le placer dès aujourd’hui sur 
), ou à placer de manière bien visible à la caisse. 

ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 
Demain matin une autre conférence de presse de l’OFSP aura lieu. Nous vous tiendrons au 

et à placer dès aujourd’hui sur chaque 2e siège.

 

Recommandation de ProCinema

le Tessin hier soir. Une des 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 

à l’ordre du jour pour le moment, mais 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires. 
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 

% de vos places dans les salles (laissez libre 

joint et de le placer dès aujourd’hui sur 
), ou à placer de manière bien visible à la caisse. 

ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à 
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 

aura lieu. Nous vous tiendrons au 

et à placer dès aujourd’hui sur chaque 2e siège.

 

Recommandation de ProCinema 

le Tessin hier soir. Une des 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 

à l’ordre du jour pour le moment, mais 
qu’il soit possible que d’autres cantons appliqueront des mesures similaires.  
ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 

% de vos places dans les salles (laissez libre 

joint et de le placer dès aujourd’hui sur 
), ou à placer de manière bien visible à la caisse. 

ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de 
encore plus sévèrement. Ainsi nous enverrons un signe fort à l’attention de à l’OFSP
devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 

aura lieu. Nous vous tiendrons au 

et à placer dès aujourd’hui sur chaque 2e siège. 

 

le Tessin hier soir. Une des 
conséquences de cette décision est la fermeture des cinémas. Ce matin il y avait des 
rumeurs que l‘état d’urgence soit décrété tout bientôt pour toute la Suisse. En revanche 

à l’ordre du jour pour le moment, mais 

ProCinema recommande à tous les cinémas de mettre en place dès aujourd’hui une mesure 

% de vos places dans les salles (laissez libre 

joint et de le placer dès aujourd’hui sur 
), ou à placer de manière bien visible à la caisse.  

ns freiner la propagation du virus et appliquer les recommandations de l’OFSP 
OFSP. Nous 

devons entreprendre tout ce qui est dans notre pouvoir afin d’éviter que la fermeture des 
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs. 

aura lieu. Nous vous tiendrons au 
cinémas soit ordonnée dans d’autres cantons. En plus cette mesure va assurer vos visiteurs.  


