
FÜÜRWÄRCH Keramik&KunstStudio 
Untere Geerenstrasse 2, CH-8600 Dübendorf          Phone: +41 76 55 90 118 
e-mail: info@fire-works.ch                            www.fire-works.ch 
                                                     
 
 
15. April 2021, cl/aw 

 

 
 
Schutzkonzept – um kreativ und sicher zu sein! 

 

Für die füürwärch Kundinnen und Kunden gibt es vor dem Eingang Boden-
markierungen und im Eingang einen markierten Wartebereich. Sie werden dort von 
einer Mitarbeitenden in Empfang genommen und über die nachfolgend geltenden 
Schutzmassnahmen informiert; 

1. Im füürwärch dürfen sich maximal 12 Kundinnen und Kunden gleichzeitig 
aufhalten. Aus diesem Grund wurden folgende Kreativzeitfenster definiert; 
 
Mittwoch - Freitag  Samstag   
13:30 – 15:30 Uhr 09:30 – 11:30 Uhr   
16:00 – 18:00 Uhr 12:00 – 14:00 Uhr  
 14:30 – 16:30 Uhr  

2. Alle Kundinnen und Kunden, sowie Mitarbeitende ab 12 Jahren tragen eine 
Schutzmaske. Diese muss während des ganzen Aufenthaltes im füürwärch 
getragen werden. 

 
3. Wer zum Malen bleibt, muss vor der Materialauswahl zwingend seine Hände 

waschen und desinfizieren.  
 

4. Gemalt wird an den reservierten und zugewiesenen Tischen, in Gruppen von 
höchstens 5 Personen. Ausgenommen davon sind Familien mit eigenen 
Kindern. 

 
5. Jede Kundin, jeder Kunde wird mit den persönlichen Kontaktdaten erfasst. 

Sofern notwendig, werden diese Kontaktdaten für das Contact Tracing 
verwendet.  
 

6. Alle Tische und Materialien werden nach Gebrauch durch die Mitarbeitenden 
vom füürwäch gründlich gereinigt und desinfiziert. 
 

7. Kunstwerke & Bestellungen abholen => Wir bitten unsere Kundinnen und 
Kunden freundlich, uns vorgängig zu kontaktieren oder ausserhalb des 
Studios zu warten. 
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Protection concept - to be creative and safe! 

 

For c ustomers there a re floor markings a t the entranc e and  a  marked  wa iting 

a rea . 

There you will be welc omed by a  sta ff member who will inform you about the  

fo llowing sa fety measures; 
 

1. a maximum of 12 customers may be present at any one time. For this reason 
we have defined the following timeslots; 
 
Wednesday - Friday  Saturday  
13:30 – 15:30 Uhr 09:30 – 11:30 Uhr   
16:00 – 18:00 Uhr 12:00 – 14:00 Uhr  
 14:30 – 16:30 Uhr  

 

2. all customers and employees aged 12 and over wear a protective mask. This 
mask must be worn during the entire stay at füürwärch. 

 
3. anyone who stays to paint must wash and disinfect their hands before 

choosing materials.  
 

4. painting is done at the reserved and assigned tables, in groups of max. 5 
persons. Excluded from this are families with their own children.  

 
5. each customer is recorded with personal contact details. If necessary, these 

contact details are used for contact tracing.  
 

6. all tables and materials are thoroughly cleaned and disinfected after use by 
our employees. 

 
7. pick up artwork & orders => We kindly ask our customers to contact us in 

advance or wait outside the studio. 
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