
 
 
Mitteilung per E-Mail sowie über CX Agents 

1 | S e i t e  
 

 

Datum : 15. Mai 2020 

 

Von : Cathay Pacific Airways Limited 

 

An : Unsere Geschäftskunden 

 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

für alle Passagiere 
 

Sehr geehrte Geschäftspartner,  

 

Als Reaktion auf COVID-19 haben wir eine Reihe von Massnahmen ergriffen, um das 

Wohlergehen unserer Passagiere und Besatzung zu gewährleisten. Während das Risiko 

der Übertragung von einem Passagier auf einen anderen an Bord nach wie vor sehr gering 

ist, führen wir eine weitere vorübergehende Massnahme für zusätzlichen Schutz ein: alle 

Passagiere werden aufgefordert in Situationen, in denen der physische 

Sicherheitsabstand nicht aufrechterhalten werden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 

tragen. 

 

Ab 15. Mai 2020 sind Passagiere verpflichtet, in Situationen, in denen sie einen physischen 

Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Passagieren nicht einhalten können oder auf 

Anweisung unserer Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies schliesst 

folgende Situationen ein: 

 

 während des Check-Ins 

 in unseren Lounges 

 während des Einstiegs in das Flugzeug 

 in der Flugzeugkabine sowie 

 während des Verlassens des Flugzeugs. 

 

Darüber hinaus wird dringend empfohlen in Bereichen mit hohem Personenaufkommen, 

wie z.B. an Sicherheitskontrollen oder in Gepäckabholbereichen, einen Mund-Nasen-

Schutz zu verwenden. Passagiere, die aus bestimmten Gründen keine Mund-Nasen-

Bedeckung tragen können, einschliesslich Kinder unter sechs Jahren, sind von dieser 

Anforderung ausgenommen. 

 

Wir bitten Passagiere für die gesamten Reise einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz 

mitzubringen - alle Arten von Bedeckungen, wie z.B. einfache Einwegmaksen oder Schals 

sind möglich. 

 

https://www.cathaypacific.com/cx/de_CH/travel-information/travel-preparation/travel-advisories/coronavirus-informationszentrum/vorbeugende-massnahmen.html
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Diese Schutzanforderung bleibt bis auf weiteres obligatorisch. Für die aktuellsten 

Informationen besuchen Sie bitte unser COVID-19-Informationszentrum auf unserer 

Webseite. 

Sollten Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich gerne vertrauensvoll 

an Ihren Account Manager. 

Wir danken Ihnen für Ihre Loyalität und Unterstützung und freuen uns darauf Sie und Ihre 

Kunden bald wieder an Bord begrüssen zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüssen,  

 

Ihr Cathay Pacific Team Schweiz 

https://www.cathaypacific.com/cx/de_CH/travel-information/travel-preparation/travel-advisories/coronavirus-informationszentrum/informationen-und-updates.html

