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• Kontinuierlicher Wechsel der Luft durch das Lüftungssystem. Es handelt sich 
um KEIN Umluftsystem. Es wird grundsätzlich frische Außenluft in die Säle 
geleitet.

• 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 sind mit Spritzschutz verkleidet (Plexiglaswände)
• Desinfektionsmittel an Kasse, Tresen und internen Bereichen für Mitarbeiter
• Alle Mitarbeiter arbeiten mit medizinischer 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.

• Startzeiten 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 muss der Kunde, ausser wenn er auf seinem festen 
Sitzplatz im Saal sitzt, eine medizinische Mund-/Nasenmaske tragen. Für 
Kinder unter 6 Jahren ist dies eine Empfehlung zum Schutz aller Gäste 
unsererseits. 

• Die Saalpläne werden so angepasst, dass der vorgeschriebene 
Mindestabstand eingehalten wird. Nach vorne und hinten sind es mindestens 
1,5 Meter oder 1 Meter wenn nach vorne und nach hintern niemand sitzt. 
(Schachbrettbelegung). Das Kassensystem sperrt automatisch jeweils ein 
Platz rechts und links 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.

• Kontaktnachverfolung durch die LUCA App. Alternativ auf Papier. (Die Gäste 
werden persönlich beim Kartenkauf/Entwerten der Karten und zwei Mal per 
Einblendung auf der Leinwand vor dem Werbeblock und nochmal direkt vor 
dem Film darauf hingewiesen.

• Ungeimpfte Mitarbeiter oder Mitarbeiter die uns Ihren Impfstatus nicht nennen 
möchten, werden alle 24 Stunden per Schnelltest oder per Selbsttest auf das 
Coronavirus getestet.

• Grundsätzlich gelten die Auflagen der aktuell gültigen Verordnung des Landes 
Niedersachsen.


