
 Gemeinsam gesund bleiben 
Nach wohl der schwerste Zeit die Kino und Kultur jemals erlebt haben, 

 sind wir bester Hoffnung, dass unsere Öffnung gemeinsam  
mit Eurer Hilfe ein voller Erfolg wird. 

 
 

1. Allgemeines 
 

Bitte beachtet die aktuellen Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung zu 3G / 2G / 2G+. 
Die aktuellen Regelungen und Vorgaben sind auf unserer Homepage zu finden –  
https://corona-kinoplex.de/de/covid-19 
 

 

2. Abstandsregelung 
 

 Im gesamten Gebäude und somit auch beim Ein- und Auslass in den Kinosaal sowie bei 
Toilettenbesuchen, muss der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen, ausgenommen 
zwischen Angehörigen eines Hausstandes, eingehalten werden. 

 Im Kinosaal müssen um den Besucher 2 Sitzplätze freigehalten werden. Durch feste 
Sitzplatzzuweisung der IT-Systeme oder Kontrolle der Mitarbeiter wird diese Maßnahmen 
gesteuert.  

 Durch die geltenden Abstandsregelungen ist so nur eine geringe Auslastung möglich.  
 Wir empfehlen Euch den Vorverkauf über unser Online-Ticketsystem.  
 Beim Auslass nach Ende der Vorstellung ist ebenfalls der Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Personen einzuhalten. 
 Der Aufzug darf nur von Personen aus einem Haushalt gemeinsam genutzt werden. 

 
 

3. Mund-Nasenschutz 
 

 Im gesamten Gebäude und somit auch beim Ein- und Auslass in den Kinosaal und bei   
               Toilettenbesuchen vor und während der Vorstellungen besteht Maskenpflicht.  

 Auf den Sitzplätzen im Kinosaal darf zum Verzehr von Speisen und Getränken die Maske 
abgenommen werden  

o (kann durch die Höhe des Inzidenzwertes geändert werden). 
 FFP-2 Masken sind erst ab 16 Jahren vorgeschrieben 
 Kinder unter 6 J. sind von der Maskenpflicht befreit.  
 Solltet Ihr aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können, dann bringt bitte eine 

ärztliche Bestätigung mit.  
 
 

4. Wege- und Hinweisschilder 
 

Im Foyer, wie auch auf der Außentreppe befinden sich Leitsysteme wie Einbahnwege und 
Abstandsmarkierungen. Unser großzügiger Bau erleichtert Euch und uns das Abstandhalten.  

 

  



5. So schützen wir Euch 
 

 An unseren Kassen und Theken befinden sich Hygienescheiben 
 Durch unser Wegeleitsystem, angebrachte Markierungen und Absperrungen 

sowie das Freilassen von Sitzplätzen und Reihen sorgen wir für ausreichend Abstand 
 Um zusätzlich „Raum“ zu schaffen, sind die Anfangszeiten der Filme stark versetzt worden 
 Bargeldloses Bezahlen, sowie der Online-Ticketkauf wird angeboten  
 Beim Einlass in den Kinosaal, werden die Türen offen stehengelassen, damit die Türklinken 

nicht berührt werden müssen 
 Hinweise über den Infektionsschutz und geeignete Hygienemaßnahmen wie  

z.B.: die Hust- und Niesetikette und eine effektive  Handwäsche hängen für Euch aus 
 Es stehen ausreichend Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel im 

Sanitärbereich zur Verfügung. 
 Im Foyer gibt es ebenfalls Desinfektionsstationen 
 Selbstverständlich sorgen wir für eine verstärkte Reinigung / Desinfektion auf allen stark 

genutzten Flächen (z. B.: Türgriffen, Handläufen, Sanitärbereich usw.) 
 Unsere Mitarbeiter werden zusätzlich über die verstärkten Hygienevorschriften  

geschult / informiert und wenden diese an 
 Wir haben die Lüftung an die neuen Erfordernisse angepasst 
 Alle Informationen zu den aktuell gültigen Vorgaben und Regelungen werden über unsere 

digitalen Anzeigemonitore angezeigt 
 

 

6. Bitte bleibt zu Hause 
 

 Wenn Ihr grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, trockenen 
Husten, Atemprobleme, Verlust von Geruchs-/Geschmackssinn, Halsschmerzen jeglicher 
Schwere habt 

 Wenn Ihr in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf Covid-19 
getestet wurde 

 Wenn Ihr aus einem Risikogebiet eingereist seit und deshalb Quarantänemaßnahmen 
unterliegt 
 
 

 

Bitte habt Verständnis, dass wir Euch leider den Zutritt verweigern müssen, 
falls Ihr Euch nicht an die oben beschriebenen Schutzmaßnahmen haltet, 

oder die nötigen Nachweise (Impfung / Test) nicht vorlegen könnt. 
 

 

DANKE 

für Eure Mithilfe 


