Herzlich willkommen! Wir freuen uns sehr, Sie täglich bis Sonntag, 31. Oktober 2020 bei uns
begrüssen zu dürfen. Damit Sie den Aufenthalt in Knies Kinderzoo geniessen können, werden
wir alle nötigen Schutzmassnahmen zur Ihrer und unserer Sicherheit nach den Vorgaben des
Bundes und basierend auf der vom BAG genehmigten Branchenlösung des Verbandes
«zooschweiz» umsetzen (Details unter https://zoos.ch/schutzkonzept-zoobranche). Zu Ihrer
Vorbereitung und damit Ihr Tag mit angenehmen Erinnerungen verbunden bleibt, finden Sie
nachfolgend die wichtigsten Informationen zu Ihrem Zoobesuch:
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Sie werden auf den Zugangswegen sowie auf dem Gelände entsprechende CoronaVerhaltensregeln in den unterschiedlichsten Formen vorfinden.
Für Sie besteht keine Schutzmaskenpflicht, es liegt in Ihrer eigenen Entscheidung, eine zu
tragen.
Der Zugang erfolgt über den Haupteingang. Vor dem Eingangsbereich befinden sich
Wartezonen, da der Einlass nur für eine beschränkte Anzahl Gäste gleichzeitig möglich ist.
Als Zutrittsberechtigung erhalten Sie eine Karte, welche Sie bitte der Ausgangskontrolle
wieder abgeben. Sie verlassen den Zoo über den Ausgang beim Giraffentor.
Unter Berücksichtigung der speziellen Umstände bitten wir Sie um Geduld und
Verständnis: an Wochenenden, Feiertagen oder Schulferien kann es zu Wartezeiten
kommen, die Sie sich bisher nicht gewohnt waren.
Unser Sekretariat ist von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr besetzt, allerdings ist ein Zutritt nur
in dringenden Fällen gestattet.
Die Mitarbeitenden, welche im direkten Gästekontakt stehen, tragen Schutzmasken und
Handschuhe. Das Reinigungsteam wird sowohl auf dem freien Gelände als auch in den
Gastrobetrieben und den Toilettenanlagen für eine einwandfreie Sauberkeit und Hygiene
sorgen.
Ponyreiten für sattelfeste Kinder (Soloritt ohne Erwachsenenbegleitung) und Kamelreiten
für Kinder ab 6 Jahren bieten wir kostenlos an, Rösslitramfahren und Elefantenreiten sind
aktuell nicht möglich. Führungen oder sonstige Gruppenanlässe können ab sofort wieder
gebucht werden.
Erfolgreiche Nachzuchten dürfen wir bei den Giraffen, Zebras, Pinguinen, Kattas und
Erdmännchen vermelden (www.knieskinderzoo.ch/zooherzig/tiere/jungtiere/).
Mitten auf dem Zoogelände entsteht KNIES Zauberhut. Eine kleine Ausstellung zu diesem
multifunktionellen Gebäude gewährt Ihnen erste Eindrücke / Einblicke davon. Die
Eröffnung ist auf Herbst 2020 geplant.
Die Zoorestaurants 'Tiergarten' an der Flamingoterrasse und 'Wintergarten' in der Zoomitte
sowie die 'Himmapan Lodge' über dem Elefantenpark haben für Sie geöffnet.
Die Eintrittspreise für Ihren Zoobesuch sind seit 2014 unverändert: CHF 19.00 für
Erwachsene ab 16 Jahren, CHF 6.00 für Kinder ab 4 Jahren, Kleinkinder sind gratis.

Unsere Freude ist riesig, dass wir Sie wieder bei uns begrüssen dürfen, wenn auch später als
geplant. Bitte halten Sie sich an die geltenden Weisungen, damit helfen Sie Ihnen und uns gesund
zu bleiben und geben dem Kinderzoo DIE Chance, seinen Betrieb weiterführen zu können.

