Bitte beachten Sie folgende Punkte, wenn Sie zu uns
ins Kino kommen:
Durch die Abstandsregeln sind unsere Platzkapazitäten stark eingeschränkt. Man kann nur in jeder
zweiten Reihe sitzen; links und rechts neben dem gebuchten Platz bzw. den gebuchten Plätzen
müssen 2 Sitze frei bleiben.
Damit Sie nicht umsonst kommen, bitten wir um Platzreservierung oder die Benutzung des
Vorverkaufs. Es gibt ab sofort nur noch sitzplatzgenaue Tickets.

1. Ticketreservierung übers Internet
Damit wir nicht noch mehr Plätze verlieren, bitten wir um Ihre Mithilfe: Wenn die Reihe komplett
leer ist, buchen Sie bitte zuerst rechts oder links am Rand. Wenn schon Plätze verkauft sind, buchen
Sie bitte direkt neben dem letzten ø (= blockierter Sitz) und lassen Sie keine Plätze frei. Das System
blockiert automatisch nach jeder Buchung rechts und/oder links je zwei Sitze.
Eine Anleitung für den Reservierungsvorgang finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter
„Reservierungen+“.

2. Regeln für den Besuch














Wir sind verpflichtet, beim Ticketkauf Ihren Namen, Telefonnummer oder Mail-Adresse zu
notieren, um etwaige Infektionsketten nachverfolgen zu können (werden nach 4 Wochen
vernichtet). Ein solches Registrierungsformular können Sie auf der Homepage herunterladen
und ausgefüllt mitbringen. Wenn Sie vor Ort Tickets kaufen, bekommen Sie von uns ein
Kärtchen, um Ihre Angaben zu hinterlassen. Wir würden Sie bitten, vorrangig das Formular
aus dem Internet zu benutzen.
Wir planen unsere Spielzeiten mit reichlich Abstand zum nächsten Filmstart, um genügend
Zeit für Desinfektionsmaßnahmen zu haben.
Betreten Sie das Foyer bitte nur einzeln oder als Gruppe von maximal 4 Personen.
Bitte beachten Sie, dass Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen ins Kino kommen können.
Die Kioskwaren werden ab sofort nur noch an der Kasse gezahlt. Falls jemand bereits im Saal
ist und noch einen Kioskartikel kaufen möchte, muss man den Ausgang benutzen und sich
wieder neu am Eingang anstellen.
Nach dem Film erfolgt der Auslass über den Seitenausgang.
Bitte Mund-Nasen-Bedeckung tragen, außer an Ihrem Sitzplatz im Kinosaal.
Bitte 1,5m Abstand zum nächsten Kunden halten, soweit möglich.
Es stehen Ihnen zwei Spender zur Handdesinfektion zur Verfügung: im Foyer und im
Durchgang zu den Toiletten. Die Toiletten (einschließlich des Vorraums) dürfen nur einzeln
betreten werden. Seife und Handtücher sind ausreichend vorhanden.
Bei Krankheitssymptomen sehen Sie bitte zum Wohle aller von einem Besuch des OlympiaKinos ab.

Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, sorgen wir während der Vorstellungen für Luftaustausch über
unsere Belüftungsanlage und leisten durch regelmäßige Desinfektion der Handgriffe und Sanitäranlagen einen erhöhten Hygienestandard.
Wir sagen Danke und freuen uns schon sehr auf Ihren Besuch!
Ihr Team des Olympia-Kinos

