
2.1 Alterskontrolle 
 
Betreiberinnen und Betreiber von Solarien müssen ab dem 1. Januar 2022 sicherstellen, 
dass Personen unter 18 Jahren keine Solarien benutzen können. Als Solarien im Sinne der 
V-NISSG gelten Anlagen, Geräte und Lampen, die mit ultravioletter (UV) Strahlung auf die 
Haut einwirken. 
 
2.1.1 Information der Kundschaft zur Alterskontrolle 
Die Betreiberinnen und Betreiber von Solarien müssen ihre Kundschaft schriftlich in den 
Amtssprachen des jeweiligen Kantons und in Englisch informieren, dass Personen unter 18 
Jahren kein Solarium benutzen dürfen. Diese Information muss  

• bei allen Solarien gut sichtbar im Eingangsbereich der Solariumräumlichkeiten plat-
ziert sein; 

• bei bedienten Solarien zusätzlich gut sichtbar bei den Theken oder anderen Einrich-
tungen platziert sein, bei welchen die Kundschaft den Solarienbesuch bezahlt oder 
sich ein Solarium zuweisen oder einschalten lässt; 

• eine Schriftgrösse von mindestens 60 typografischen Punkten (Schriftgrösse 20 mm) 
einhalten. 

 
 
2.1.2 Alterskontrolle bei bedienten Solarien durch das Personal 
Die Betreiberinnen und Betreiber müssen sicherstellen, dass das anwesende Personal das 
Alter der Kundschaft vor der Solariennutzung an Hand der Identitätskarte, des Passes, des 
Führerausweises, des SwissPass oder einer personalisierten Kundenkarte vorgängig zum So-
lariumbesuch kontrolliert. Personalisierte Kundenkarten, die Betreiberinnen und Betreiber auf 
Grund einer gültigen ID oder eines gültigen Passes vorgängig ausstellen, müssen mit einem 
Foto der Kundin oder des Kunden versehen sein. Das Personal darf ein Solarium erst dann 
einschalten oder freigeben, wenn es sich versichert hat, dass das Alter der Kundin oder des 
Kunden mindestens 18 Jahre beträgt. 
 
Die Betreiberinnen und Betreiber müssen schriftlich den betriebsinternen Ablauf beschreiben, 
wie sie die Alterskontrolle in ihrem Betrieb durchführen und den Kundinnen und Kunden den 
Zugang zu den Solarien vermitteln. Sie müssen ihr Personal entsprechend anweisen.  
 
 
2.1.3 Alterskontrolle bei bedienten und unbedienten Solarien mit technischen Hilfsmitteln 
Das Alter der Kundinnen und Kunden kann bei bedienten Solarien und muss bei unbedien-
ten Solarien mit technischen Hilfsmitteln kontrolliert werden. Diese müssen so beschaffen 
sein, dass nur Personen ab 18 Jahren den Zugang zu diesen Anlagen, Geräten und Lampen 
erhalten.  
 
Die technischen Hilfsmittel bestimmen entweder das Alter der Kundin oder des Kunden an-
hand maschinenlesbarer Identitätskarten, Pässe oder Führerausweise direkt vor Ort oder ge-
währen den Zugang, nachdem das Alter mittels einer Datenbank verifiziert wurde. 
 
Folgende technische Hilfsmittel erfüllen rechtlichen Anforderungen an eine Alterskontrolle: 
 
1. Zentrales Dokumentenlesegerät am Eingang zum Betrieb oder zu den Räumlichkei-

ten, in denen Solarien betrieben werden 
 
Ein zentrales Dokumentenlesegerät ermittelt anhand der elektronisch lesbaren Identitäts-
karten, Pässe oder Führerausweise das Alter der Kundinnen und Kunden, die Zugang zu 
einem Solariumgerät erhalten möchten. Das Dokumentenlesegerät kann sich je nach Art 
der Zugangskontrolle an den folgenden Orten im Solariumbetrieb befinden: 



• In einer Räumlichkeit eines frei zugänglichen Solariumbetriebes. Das Dokumen-
tenlesegerät ist mit allen Solariumgeräten des Betriebes elektronisch vernetzt und 
gibt pro erfolgreicher Ausweiskontrolle einer einzelnen Person den Zugang aus-
schliesslich zu einem einzelnen Solariumgerät im Betrieb frei.  

• Am Eingang des Solariumbetriebs oder beim Eingang zu einem abgeschlossenen 
Bereich des Betriebes, in dem sich die Solariumgeräte befinden. Pro Betrieb ist 
nur ein abgeschlossener Bereich erlaubt. Das Dokumentenlesegerät gibt pro er-
folgreicher Ausweiskontrolle einer einzelnen Person mittels einer Vereinzelungs-
anlage den Zugang zum Solariumbetrieb bzw. zum abgeschlossenen Bereich mit 
den Solariumgeräten frei. Diese Vereinzelungsanlage muss räumlich so ausge-
staltet sein, dass sie nur einer Person den Zugang freigibt (z.B. 1-plätziges hohes 
und nicht übersteigbares Drehkreuz, 1-plätzige Personenschleuse).  Vereinze-
lungsanlagen wie z.B. halbhohe Drehkreuze, die überstiegen oder anderweitig 
umgangen werden können, sowie kurzzeitig geöffnete automatische Türen, die 
mehreren Personen Einlass gewähren können, erfüllen die Anforderung an die 
Zugangskontrolle nicht. 

Pro Solariumbetrieb ist nur ein Dokumentenlesegerät erlaubt. Bei beiden Varianten muss 
das Dokumentenlesegerät gleichzeitig mit der Freigabe des Zugangs eine mehrmalige 
Verwendung desselben Ausweises am jeweiligen Betriebsstandort elektronisch blockie-
ren, mindestens für die mehrfache Zugangserlangung am selben Tag bis Mitternacht, 
vorzugsweise aber während der anschliessenden 48 Stunden. Dies geschieht über die 
Erfassung und zeitliche befristete Speicherung von Daten des Ausweises. Hierfür müs-
sen vom Dokumentenlesegerät mindestens das Geburtsdatum, die Ausweisnummer und 
- sofern angegeben - das Ablaufdatum einschliesslich sämtlicher Prüfziffern im maschi-
nenlesbaren Teil der Identitätskarte, des Passes oder des Führerausweises gelesen und 
mindestens bis um Mitternacht desselben Tages gespeichert werden. Diese Daten müs-
sen spätestens 48 Stunden nach der Speicherung aus Datenschutzgründen wieder ge-
löscht werden. Name und Vornamen des Ausweisinhabers oder der Ausweisinhaberin 
dürfen ebenfalls für 48 Stunden gespeichert werden. 

 
 
2. Dokumentenlesegerät an der Zahlstation eines Solariums bei Betrieben, die ein 

einziges Solarium zur Verfügung stellen 
Das Dokumentenlesegerät ermittelt anhand der elektronisch lesbaren Identitätskarten, 
Pässe oder Führerausweise das Alter der Kundinnen und Kunden, die Zugang zum Sola-
rium begehren. Das Gerät ist an der Zahlstation installiert, die das Solarium freischaltet. 
Mit dem Freischalten wird eine mehrmalige Verwendung desselben Ausweises für die 
mehrfache Zugangserlangung am selben Tag mindestens bis Mitternacht, vorzugsweise 
aber während der anschliessenden 48 Stunden blockiert. Dies geschieht über die Erfas-
sung und zeitliche befristete Speicherung von Daten des Ausweises. Hierfür müssen vom 
Dokumentenlesegerät mindestens das Geburtsdatum, die Ausweisnummer und - sofern 
angegeben - das Ablaufdatum einschliesslich sämtlicher Prüfziffern im maschinenlesba-
ren Teil der Identitätskarte, des Passes oder des Führerausweises gelesen und mindes-
tens bis um Mitternacht desselben Tages gespeichert werden. Diese Daten müssen spä-
testens 48 Stunden nach der Abspeicherung aus Datenschutzgründen wieder gelöscht 
werden. Name und Vornamen des Ausweisinhabers oder der Ausweisinhaberin dürfen 
ebenfalls für 48 Stunden gespeichert werden. 
 

3. Identifikation mittels verifizierter Personalien durch QR-Code 
Auf einer externen Datenbank der Solariumbetriebe werden die Personalien von Kundin-
nen oder Kunden gesichert. Diese werden bei der Registrierung einmalig durch einen 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Datenbankbetreibers geprüft. Dazu muss die Kun-
din oder der Kunde ein Foto von sich einreichen, welches sie oder ihn mit der Identitäts-
karte, oder dem Pass oder dem Führerausweis in der Hand zeigt. Das Ausweisdokument 
muss so gehalten werden, dass das Foto auf dem Ausweis sichtbar ist. Die Auflösung 



des Fotos muss ausreichend sein, um alle Angaben des in der Hand gehaltenen Auswei-
ses eruieren zu können. 
 
Anhand dieser Angaben verifiziert eine Smartphone-Applikation (App) beim Eingang zum 
Betrieb bzw. zu den Räumlichkeiten, in denen Solarien betrieben werden, das Alter der 
registrierten Kundinnen und Kunden. Diese App ist persönlich und an eine Mobilfunk-
nummer gebunden. Ebenso sind die Personalien der Kundin oder des Kunden an eine 
Mobilfunknummer und damit an die App gebunden. Die Altersverifikation geschieht via 
QR-Code. Die App generiert einen Zutrittscode, der am Eingang gescannt wird und der 
das Alter der Kundin oder des Kunden bestätigt. Dieser QR-Code ist nur einmalig ver-
wendbar und eine Minute lang gültig. 

 
Die Betreiberinnen und Betreiber müssen die Funktionalität und die Wartung der technischen 
Lösungen sicherstellen. Die Betreiberinnen und Betreiber einer Datenbank müssen Daten-
schutz nach aktuellstem Stand der Technik sicherstellen. 


