 Gemeinsam gesund bleiben 
Wir freuen uns außerordentlich,
dass wir unsere Kinotüren wieder öffnen dürfen.
Ihre Gesundheit, die Ihrer Familien wie auch die Gesundheit des Kino-Teams und deren
Familien steht allerdings weiterhin an oberster Stelle!
Dafür benötigen wir IHRE aktive HILFE.
1. Beachtung der Kontaktbeschränkungen:
Der Aufenthalt im Kino ist nur alleine, mit einer weiteren Person oder gemeinsam mit dem
Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet.

2. Halten Sie Abstand:
-

-

-

Im gesamten Gebäude und somit auch beim Ein- und Auslass in den Kinosaal und bei
Toilettenbesuchen, muss der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen, ausgenommen
zwischen Angehörigen eines Hausstandes, eingehalten werden
Im Saal können zwei Haushalte nebeneinander ohne Abstand sitzen. Zu weiteren Kinogästen
sind aber drei Sitzplätze freizuhalten. Außerdem bleibt jede zweite Sitzreihe frei. Durch feste
Sitzplatzzuweisung oder Kontrolle der Mitarbeiter wird diese Maßnahmen gesteuert. Durch
die Abstandsregelung ist nur eine geringe Auslastung möglich. Wir empfehlen den Kauf über
unser Online-Ticketsystem. Beim Auslass nach Ende der Vorstellung ist der Mindestabstand
von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten
Der Aufzug darf nur von Personen aus einem Haushalt gemeinsam genutzt werden

3. Tragen Sie Maske:
Im gesamten Gebäude und somit auch beim Ein- und Auslass in den Kinosaal und bei
Toilettenbesuchen vor und während der Vorstellungen besteht Maskenpflicht. Auf den Sitzplätzen
im Kino darf zum Verzehr von Speisen und Getränken die Maske abgenommen werden.
Kinder unter 6 J. sind davon nicht betroffen. Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen keine Maske
Tragen können, dann bringen Sie bitte eine ärztliche Bestätigung mit. Vielen Dank

4. Achten Sie auf Wege- und Hinweisschilder:
Im Foyer, wie auch auf der Außentreppe befinden sich Leitsysteme wie Einbahnwege und
Abstandsmarkierungen. Unser großzügiger Bau erleichtert Ihnen und uns das Abstandhalten.

5. So schützen wir Sie:
-

An Kasse und Theke befinden sich Hygienescheiben
Durch unser Wegeleitsystem, Markierungen, Absperrungen
und das Freilassen von Sitzplätzen und Reihen sorgen wir für ausreichend Abstand
Um zusätzlich „Raum“ zu schaffen, sind die Anfangszeiten der Filme stark versetzt worden
Bargeldloses Bezahlen, sowie der Online-Ticketkauf ist selbstverständlich möglich.
Süßigkeiten aus dem Pick and Mix, die Sie sich sonst selbst zusammenstellen, können wir
Ihnen aus hygienischen Gründen nicht anbieten
Beim Einlass, werden die Türen offen stehen, damit Sie die Klinken nicht berühren müssen

-

Hinweise über den Infektionsschutz und geeignete Hygienemaßnahmen wie z.B.: Die Hustund Niesetikette und effektive Handwäsche hängen für Sie aus
Es stehen ausreichend Flüssigseife, Einweghandtücher und Desinfektionsmittel im
Sanitärbereich zur Verfügung
Im Foyer gibt es ebenfalls Desinfektionsstationen
Selbstverständlich sorgen wir für eine verstärkte Reinigung/Desinfektion auf allen stark
genutzten Flächen (z. B.: Türgriffen, Handläufen, Sanitärbereich usw.)
Unsere Mitarbeiter werden zusätzlich über die verstärkten Hygienevorschriften geschult und
informiert
Die Lüftung und der Luftaustausch ist den neuen Erfordernissen angepasst

-

6. Kontaktdaten/Kundenregistrierung:
Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Bayern verpflichtet uns, zur Ermöglichung der
Nachverfolgung von Infektionen, Ihre Kontaktdaten wie Name und Telefonnummer zu erheben.
Natürlich erfolgt dies unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und werden nur
für den gesetzlich angeordneten Zeitraum aufbewahrt, nach dieser Frist werden alle Daten
unverzüglich vernichtet.
Falls Sie Ihre Tickets über Kinoheld online erworben haben, sind Sie bereits registriert. Ihnen steht
aber auch unser kostenfreies WLAN im Kino zur Online-Registrierung zur Verfügung, dann zeigen
Sie die Bestätigungsmail bitte an der Kasse vor, da wir Sie nur mit erfolgreicher Speicherung den
Einlass gewähren können. Auch ohne WLAN-Nutzung können Sie sich natürlich registrieren. Hierzu
scannen Sie einfach den QR-Code auf einem der Hinweisschilder. Sie erhalten daraufhin eine
Registrierungsmail, mit der Sie, wie oben beschrieben, verfahren können.
Ebenso können Ihre Daten auch direkt beim Kauf Ihrer Tickets an der Kasse hinterlegt werden.

7. Bitte bleiben Sie zu Hause:
-

-

Wenn Sie Krankheitssymptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, trockenen Husten,
Atemprobleme, Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn, Halsschmerzen jeglicher Schwere
haben
Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf Covid-19
getestet wurde.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen leider den Zutritt verweigern müssen,
sollten Sie mit der Dokumentation Ihrer Daten nicht einverstanden sein,
oder sich nicht an die oben beschriebenen Schutzmaßnahmen halten.

Viele Dinge haben sich geändert: die Auslastung der Kinosäle und die Vergabe der
Sitzplätze, die Anzahl an Vorstellungen, die gewohnten Wege.
Es wird nicht das Kino-Erlebnis sein, das Sie eigentlich von uns kennen.
Aber versprochen: es wird das bestmögliche Kino-Erlebnis sein,
das die jetzige Situation zulässt.
Und ob mit oder ohne Mund-Nasen-Schutz, wir werden Sie mit einem
breiten Lächeln begrüßen.

DANKE

