
 
 

 
COVID-19 Information 
- English Below -  
 
Das Regard Bleu Filmfestival respektiert die Sicherheitsmaßnahmen des 
Völkerkundemuseum der UZH, welche auf der Website des Völkerkundemuseum zu 
finden sind (www.musethno.uzh.ch). Wir weisen darauf hin, dass im Gebäude eine 
Maskenplicht besteht und empfehlen das Mitnehmen einer (Stoff-)Maske. Das Tragen 
von Masken ist in allen Räumlichkeiten des Museums obligatorisch. Wir bitten um die 
Befolgung der Hygiene- und Abstandregeln am Festival und empfehlen zusätzlich die 
Covid-19 Tracking App des BAG installiert zu haben.  
 
Das Beziehen der Tickets erfolgt nach vorgehender Voranmeldung über den 
folgenden Link (https://forms.gle/sWrh1mAEEgJx31vn9) oder QR Code; alternativ via 
Email (regard.bleufilmfestival@gmail.com). Bezahlt (cash only) und abgeholt werden 
die Tickets am Empfang des Festivals im Völkerkundemuseum. Die Voranmeldungen 
schließen 30 Minuten vor Filmbeginn. Die Anzahl Zuschauer*innen für die einzelnen 
Filmblöcke ist limitiert; bitte erscheine 15 Minuten vor Filmbeginn, um dein Ticket zu 
beziehen. Der Empfang des Festivals öffnet 30 Minuten vor dem Start des ersten 
Blockes des Tages. 
 
 
Please be aware that Regard Bleu is subject to the Ethnographic Museum’s regulations. 
Our website (www.musethno.uzh.ch) is regularly updated, and the team is happy to 
assist you upon arrival. Please make sure to follow the hygiene and distance regulation 
and to bring your own mask to the venue, as the wearing is compulsory inside the 
buildings. Furthermore, we recommend you install the Swiss Covid-19 Tracking App. 
 
In line with the COVID-19 regulations, the number of visitors for each session will be 
limited. Pre-registration is therefore required. Registration close 30 minutes before the 
start of each session. Please register through the link 
(https://forms.gle/sWrh1mAEEgJx31vn9) or the QR code above or contact us via email 
(regard.bleufilmfestival@gmail.com). Make sure to be at the venue 15 minutes before 
the session starts: failure to do so cancels the reservation. Tickets have to be bought at 
the venue (cash only), the pay desk opens 30 minutes before the start of the first 
session.  


