Hygienekonzept
zur Minimierung von Übertragungswahrscheinlichkeiten
von „Corona Viren“ im City Kino Buxtehude
• Kontinuierlicher Wechsel der Luft durch das Lüftungssystem
• Umrüstung der Kundenwaschbecken im Sanitärbereich auf berührungslose
Sensor-Wasserhähne.
• Desinfektionsspender auf den WCs, sowie am Kinoeingang und im Foyer
• Regelmäßiges (nach Reinigungsplan) desinfizieren der Türklinken, Türblätter
(Rahmen), sowie Flächen im Foyer und Tresen/Kassenbereich.
• Kasse und Tresen werden mit Spritzschutz verkleidet (Plexiglaswände)
• Lebensmittelverkauf und Ausgabe werden physisch getrennt
• Desinfektionsmittel an Kasse, Tresen und internen Bereichen für Mitarbeiter
• Alle Mitarbeiter arbeiten mit Mund-/Nasenmaske und Handschuhen, die
regelmäßig gewechselt werden.
• Bei Vorstellungsende verlassen die Zuschauer den Saal durch den
Notausgang, um einen zusätzlichen Kontakt von Besuchern im Foyer
einzuschränken. Die Kunden werden vor dem Film mit einem Spot auf der
Leinwand darüber informiert.
• Beginn der Vorstellungen werden versetzt. Dadurch wird die Anzahl der
Kunden im Foyer deutlich reduziert.
• Zwischen den Vorstellungen ist mehr „Leerlauf“ als normal, damit das
Lüftungssystem die Saal-Luft tauschen kann.
• Im gesamten Kinobereich, außer wenn der Kunde auf seinem festen Sitzplatz
im Saal sitzt, muss eine Mund-/Nasenmaske tragen. Nur auf seinem festen
Platz darf diese abgenommen werden. Wenn der Kunde den Saal
zwischendurch verlassen möchte, muss der Mund-/Nasenschutz wieder
getragen werden.
• Nur Personen aus dem gleichen oder einem weiteren begleitenden Haushalt
oder bis zu 10 Personen die privat gemeinsam ins Kino gehen dürfen
nebeneinander Sitzen. Alle anderen müssen zwei Sitze zwischen sich lassen,
bzw. es gibt eine physische Trennung zwischen den Plätzen.
• Die Saalpläne werden so angepasst, dass der vorgeschriebene
Mindestabstand eingehalten wird. Das Kassensystem sperrt automatisch 2
Plätze neben den gebuchten Karten.
• Im Foyer und vor dem WC Bereich werden Laufwege, Sperrflächen,
Einbahnstraßen, etc. gekennzeichnet.
• Aushang von Verhaltensregeln und ein Hinweis auf die Maskenpflicht bereits
unten beim Eingang in das Treppenhaus.
• Zusätzlich zum „normalen“ Mitarbeiter Team wird immer eine zusätzliche

Person vor Ort sein, die die Einhaltung Hygienevorschriften überwacht.
• Alle Kunden müssen Ihren Namen und Ihre Adresse angeben die 3 Wochen

gespeichert wird.

