Wichtige Hinweise für Ihren Besuch

Worum geht’s?
Wir möchten, dass sich alle bei uns wohlfühlen und ihren Kinobesuch in vollen Zügen genießen. Das kann uns nur
gemeinsam gelingen!
Auf die aktuelle Situation haben wir uns bestmöglich und unter Einhaltung aller Verordnungen vorbereitet, denn Ihre
Sicherheit steht immer an oberster Stelle. Wir haben deshalb die Reihenabstände zwischen den Sitzplätzen
deutlich erweitert und unsere Sitzplatzkapazität auf dem Veranstaltungsgelände erheblich reduziert. Bitte halten Sie
sich daher unbedingt an die folgenden Regelungen. Dann steht einem wundervollen Kinoabend nichts mehr im
Weg!
Wir nutzen Luca/Corona Warn App zur digitalen Nachverfolgung von Corona-Fällen.
1. Die App downloaden

2.
3.
4.

Kontaktdaten einmalig eingeben
QR-Code der Veranstaltung scannen und einchecken
Nach der Veranstaltung auschecken

Wo können Sie Tickets kaufen?
Tickets können Sie ausschließlich online kaufen, es gibt keine Abendkasse. Der Online-Kauf von Tickets bleibt, je
nach Verfügbarkeit freier Sitzplätze, bis zum Vorstellungsbeginn möglich. Beim Ticketkauf müssen wir Ihre
Kontaktdaten aufnehmen, selbstverständlich halten wir uns an den Datenschutz (DSGVO).
Wo können Sie sich testen / impfen lassen?
Termine für Schnelltests oder Impfen können Sie unter anderem hier vereinbaren:
https://www.corona-schnelltest-gaeu.de/ https://www.terminland.eu/evdiak/ https://www.dranbleiben-bw.de/
Ab der Inzidenzstufe von 35 (Öffnungsstufe 3 der Corona-Verordnung BW) kann der Einlass nur mit 3G erfolgen.
Müssen Sie Maske tragen?
Beim Einlass, in den Toiletten sowie zur Abholung von Speisen und Getränken besteht Maskenpflicht (med.
Masken - FFP2/OP-Maske). Auf den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht. Auf dem Veranstaltungsgelände
haben wir Desinfektionsmittel für Sie bereitgestellt.
Was müssen Sie vor Ort beachten?
Die freie Platzwahl ist dieses Jahr leider eingeschränkt. Ordnerpersonal und Beschilderung helfen Ihnen einen Platz
zu finden.
Wie bereiten Sie Ihren Besuch vor?
Nach Sonnenuntergang kann es schnell kühl werden. Bitte denken Sie an Sitzkissen, warme Jacken und/oder
Decken! Auch Regenkleidung kann bei entsprechender Wetterlage sinnvoll sein.
Aus Sicherheitsgründen sind Schirme nicht gestattet und sind keine gute Idee, wenn man es sich nicht mit den
Hinterfrauen und Hintermännern verscherzen möchte.
Wir bitten Sie, frühzeitig zu kommen und gegebenenfalls ein wenig Geduld mitzubringen. Durch Einhaltung der
Abstandsregelungen können Wartezeiten entstehen. Wir tun unser Bestes für einen reibungslosen Ablauf! Für eine
hohe Aufenthaltsqualität sorgen auch unsere Gastronomen mit ihrem umfangreichen Angebot. Die Aussicht vom
Schlossberg-Plateau ist und bleibt einfach wunderbar.
Gibt es Toiletten?
Selbstverständlich, wo kämen wir denn da hin! Bitte beachten Sie, dass die Toiletten nur mit Maske betreten
werden dürfen. Auch hier müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Wir bitten Sie um Geduld!
Was passiert nach Filmende?
Auch wenn Sie noch ganz beglückt vom Kinoerlebnis sind, beachten Sie bitte, dass die Abstands- und
Hygieneregeln auch beim Verlassen des Sommernachtskinos eingehalten werden müssen. Das
Veranstaltungsgelände bietet hierfür neben dem Ausgang an der Kasse noch einen zweiten Ausgang neben der
Leinwand.
Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!

