
Schön, dass wir Sie bei uns an Bord begrüssen dürfen. Um Ihr Wohlbefinden und das der Besatzung
zu gewährleisten, bitten wir Sie Folgendes zu beachten:

HINWEISE
COVID–19

C
O

V
ID

-1
9 

| S
ch

ut
z-

M
as

sn
ah

m
en

 | 
R

EV
 0

1.0
7.

20
20

helvetic.com/covidtracing
Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, dass Sie Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Wir informieren Sie,
sobald wir Kenntnis davon haben, dass sich eine mit COVID-19 infizierte Person an Bord befunden hat. 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen angenehmen Flug.

Empfehlungen des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit (BAG)

Waschen Sie Ihre 
Hände gründlich

Entsorgung Sie Ihre
Maske korrekt
Falls Sie eine Maske entsorgen 
möchten, stecken Sie diese in 
die Papiertüte aus der Sitztasche. 
Werfen Sie die Tüte beim Aus-
steigen in den von der Crew 
bereitgehaltenen Beutel.

Tragen Sie eine 
Gesichtsmaske
(Mund-Nasen-Bedeckung)

Bleiben Sie an 
Ihrem Sitzplatz
Vermeiden Sie unnötiges 
Umhergehen im Flugzeug.

Halten Sie Abstand 
Vor allem beim Aussteigen aus 
dem Flugzeug

Niesen / husten Sie 
in ein Taschentuch 
oder in die Armbeuge

Folgen Sie zu
jeder Zeit den
Anweisungen
der Besatzung
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Um dem Schutzbedürfnis aller Gäste und Crew- 
mitglieder gerecht zu werden, beschränken wir den 
Kontakt auf das Nötigste und haben bis auf Weite-
res Anpassungen beim Service vorgenommen.

 

Wir bedauern, Ihnen unser gewohntes Angebot inklusive des Verkaufs
zollfreier Waren derzeit nicht anbieten zu können.



Welcome aboard! To help keep everyone healthy and safe,
please observe the following:

COVID–19 
PRECAUTIONS
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The Swiss Federal Office of Public Health recommends that you provide us with your contact details. 
We will notify you should we subsequently learn that a person infected with COVID-19 was aboard your flight. 
Thank you for your cooperation. We wish you a pleasant flight.

Recommendations from the Swiss Federal Office of Public Health (FOPH)

Wash your hands 
thoroughly

Dispose of your 
mask 
Place any used disposable face 
mask(s) into the paper bag in 
your seat pocket. Put the bag in 
the sack provided by the crew 
when you leave the aircraft.

Wear a face mask
covering your nose and mouth

Stay seated as 
much as possible
Avoid any unnecessary walking 
about on board. 

Keep your distance  
especially when disembarking

Cough or sneeze 
into a tissue or your 
elbow

Follow the crew’s
instructions at all 
times 

In the interests of everyone’s health and
safety, we have modified our services on board
to minimize the contacts involved.

We are sorry that we cannot currently offer you our usual 
range of inflight services, including our duty-free sales.
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