Trennung der Besucherströme: Das erfolgt durch zeitversetzten Filmbeginn und Auslass am Ende, durch eine klare Wegeführung
und teilweise entsprechende Bodenmarkierungen. An der Kasse und Popcorn-Theke wurde Plexiglas angebracht, um Mitarbeiter und
Gäste zu schützen.
Mund-Nase-Masken-Plicht gilt im gesamten Haus, beispielweise auch beim WC-Besuch während der Vorstellung. An Ihrem
Sitzplatz können sie die Maske natürlich abnehmen.
Ticketkauf/Reservierung online und auch vor Ort möglich: Ticketkauf an der Kinokasse, bitte beachten Sie die Abstandsregeln. In
diesem Fall müssen wir Ihre Kontaktdaten (Emailadresse und/oder Telefonnummer) notieren, um Sie nach dem Filmbesuch zur
eventuellen Kontaktverfolgung kontaktieren zu können. Diese können online beim Bezahlen ergänzt werden. Die Bezahlung kann auch
elektronisch erfolge
Kauf von Kinosnacks ist vor Ort möglich: Popcorn, Nachos und Drinks usw. Bitte auch in diesem Fall unbedingt die Abstandsregeln
und die Maskenpflicht beachten. Die Snacks dürfen nur am Sitzplatz im jeweiligen Kino verzehrt werden.
Nieß- und Hustenetikette, Handhygiene: Die Nieß- und Hustenetikette, sowie die Handhygiene sollte von Gästen und Mitarbeitern
stets gewahrt werden. Um Infektionsmöglichkeiten zu minimieren sind in allen Bereichen, Sanitäranlagen und Theke für Gäste und
Mitarbeiter Desinfektionsspender vorhanden, um stets für maximale Hygiene sorgen zu können. Papierhandtücher und Flüssigseife
stehen in den WC´s zur Verfügung.
Verstärkte Reinigung: Es erfolgt eine verstärkte regelmäßige Zwischenreinigung im Foyer –, Kino und Sanitärbereichen. Dabei wird
besonderes Augenmerk auf die in kurzen Abständen durchzuführende Desinfektion aller häufig berührten Flächen (Türklinken und griffe, Handläufe, Handterminals, Tastaturen, Touchscreens, Armaturen) gelegt.
Belüftung der Kinosäle und Foyers: Es erfolgt eine verstärkte Belüftung des Foyers und der Kinosälen ausschließlich mit 100 %
Frischluft.
Reduzierung der Sitzplätze: Um die geforderten Abstandsregeln einhalten zu können, wurde die Sitzplatzkapazität auf ca. 1/3 in den
Sälen reduziert. Die zugewiesenen Plätze auf der Eintrittskarte müssen unbedingt eingehalten werden.
Buchung für Personengruppen: Nur Personen aus 2 Haushalten dürfen auf zusammenhängenden Plätzen Tickets buchen. Hier gelten
im Kino die gleichen Regeln und mögliche Sanktionen wie für öffentliche Bereiche von den Behörden festgelegt, also bitte unbedingt
beachten!!
Sicherheitsmaßnahmen in den Kinosälen: Jede 2. Reihe in regulären Kinosälen bleibt komplett frei und auch 3 Sitze neben einer
Buchungsgruppe. Über das Ticketsystem werden diese Regeln automatisch umgesetzt. Achten Sie aber bitte auf den Abstand zu anderen
Gästen, wenn sie sich (mit Maske!) in den Kinosaal begeben und denken Sie bitte daran, dass auch beim Aufsuchen einer Toilette
Maskenpflicht besteht. Wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, kann die Maske abgenommen werden. Eltern sind für die
Einhaltung der Hygienemaßnahmen ihrer Kinder während des Aufenthaltes in unserem kompletten Hause verantwortlich.
Nach Ende der Vorstellung: Bitte achten Sie auch nach dem Filmbesuch auf die Einhaltung der notwendigen und vorgeschriebenen
Abstandsregeln. Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen soweit möglich einhalten. Bitte achten Sie auf einen geordneten
Auslass "Reihe für Reihe" am Ende der Vorstellung.
Schulung der Mitarbeiter: Die Mitarbeiter wurden intensiv geschult, um sicherzustellen, dass auch in Corona Zeiten eine
bestmögliche Sicherheit für die Mitarbeiter und die Besucher gewährleistet ist. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die
Notwendigkeit der Einhaltung der Abstandsregeln und der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen gelegt.

