
 
 

 
 
Pathé Schweiz hält ihre BesucherInnen an, Mund-Nasen-Masken zu tragen 
 
In Anlehnung die Einführung der landesweiten Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hat die 
Geschäftsführung der Pathé Suisse SA am 07. Juli 2020 bis auf weiteres eine allgemeine Maskenpflicht in 
allen ihrer acht Kinos in der Schweiz beschlossen. 
 
 
———————————————————————————————————— 
 
 
In welchen Bereichen gilt die Maskenpflicht? 
Die BesucherInnen aller von Pathé Suisse betriebenen Kinos sind angehalten eine Mund-Nasen-Maske im 
Foyer, im Shop, in den Gängen und in den Sanitärbereichen zu tragen. Im Kinosaal darf die Mund-Nasen-
Maske am Platz abgenommen werden, vorausgesetzt der Mindestabstand zu unbekannten Dritten kann 
gemäss den gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. 
 
Wie lange gilt die Maskenpflicht? 
Die allgemeine Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen der Pathé-Kinos ist eine temporäre Massnahme, 
die bis auf Widerruf Gültigkeit hat. 
 
Für wen gilt die Maskenpflicht? 
Kinder unter zwölf Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Zudem sind Personen, die als 
besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Masken tragen können, ebenfalls ausgenommen. 
 
Wie wird die Maskenpflicht umgesetzt? 
Mitarbeitende von Pathé werden vor Ort die Umsetzung der Maskenpflicht kontrollieren. Sollten BesucherInnen 
in einem Pathé-Kino keine Maske tragen, so werden sie von den Mitarbeitenden vor Ort auf die 
Sicherheitsbestimmungen hingewiesen und gebeten eine Maske anzulegen. Sollte die betreffende Person 
keine eigene Maske dabei haben, bekommt sie eine von Pathé gestellt. In Fällen renitenter Weigerung kann 
Pathé vom Hausrecht Gebrauch machen und die betreffende Person aus dem Kino verweisen. 
 
Aus welchem Grund führt Pathé freiwillig eine Maskenpflicht ein? 
Nach der bundesrätlichen Verordnung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln hat Pathé Suisse die 
Vor- und Nachteile der potenziellen Einführung einer Maskenpflicht in ihren Kinos intensiv diskutiert. Auch 
wenn Pathé gesetzlich nicht verpflichtet ist, eine Maskenpflicht umzusetzen und trotz potenziell damit 
einhergehenden Geschäftsrisiken, hat sich Pathé klar für den vorbeugenden Schutz ihrer BesucherInnen, 
Mitarbeitenden und somit der gesamten Schweizer Bevölkerung entschieden. Pathé und alle ihre 
Mitarbeitenden möchten einen pro-aktiven Beitrag zur Vermeidung einer zweiten Infektionswelle und zur 
Überwindung der weltweiten Pandemie leisten. 
 
Wie ist das Feedback der Besucher und Community? 
Pathé hat unterschiedliche Reaktionen von der Bevölkerung erhalten. Doch es überwiegt Verständnis; eine 
hohe Personenanzahl ist froh und dankbar für die Einführung der Maskenpflicht in den Pathé-Kinos 
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