Hygieneregeln

Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wieder starten dürfen. Damit wir aber weiterhin alle
gesund bleiben, gibt es Einiges zu beachten:
















Wir sind dazu aufgefordert, Ihre Kontaktdaten aufzunehmen. Diese werden
entweder bereits beim Kartenkauf oder aber im Eingangsbereich abgeben. Nach 4
Wochen werden die Kontaktdaten natürlich vernichtet.
Unbestuhlte Veranstaltungen können derzeit nicht stattfinden.
Für unsere Veranstaltungen haben wir nach den jetzigen Bestimmungen rund 70
Plätze.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des Ticketkaufs oder der Reservierung per Mail.
Aufgrund des begrenzten Platzes müssen wir Sie sonst wieder wegschicken, wenn
schon alle Plätze belegt sind.
Bittet halten Sie zu allen Gästen, die nicht mit Ihnen gekommen sind, einen
Mindestabstand von 1,5 m und verzichten Sie auf Körperkontakt oder Hände
schütteln.
Waschen Sie sich gründlich die Hände, Desinfektionsmittel stellen wir ausreichend
zur Verfügung.
Wenn Sie typische Covid-19 Symptome (Fieber, Fiebergefühl, Halsschmerzen,
Husten) haben, bleiben Sie bitte zu Hause und schonen sich. Wenn Sie in den
letzten 14 Tagen Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten, bitte
bleiben Sie zu Hause.
Bitte halten Sie sich an die Nies- und Hustenetikette.
Tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Schutz, bis Sie auf Ihrem Platz sind und wenn
Sie sich im Haus bewegen. Während der Veranstaltungen können Sie ihn
abnehmen.
Ein Attest, um von der Maskenpflicht befreit zu werden, wird nicht akzeptiert
Vor jeder Veranstaltung werden die notwendigen Reinigungs- und
Desinfektionsarbeiten durchgeführt. Die Halle verfügt über eine ausreichende
Belüftungsanlage
Jeder Gast wird von einem Hallemitarbeiter zu seinem Platz gewiesen. Wir
versuchen im Vorfeld bereits, alle zusammen gekauften Tickets auch zusammen
sitzen zu lassen.
Bei Doppelkonzerten werden die Gäste der ersten Veranstaltung informiert und
gebeten, dass sie den Raum zügig verlassen müssen, damit wir vor der nächsten
Veranstaltung durchlüften und desinfizieren können.
Ein- und Ausgang sind getrennt, so dass man sich, speziell bei Doppelkonzerten
nicht zu nahe kommen kann

