
 

Rahmenkonzept Hygienemassnahmen Cinewood Klappstuhl Open-Air 

 

1. Ticketkauf 

Der Ticketkauf wird, ebenso wie die regulären Kinotickets, sowohl kontaktlos online 

angeboten, als auch an der Kinokasse. Auch hier ist es möglich kontaktlos zu bezahlen. 

 

2. Besucherdatenerfassung 

Die Besucherdaten werden bei der online Reservierung, wie auch beim Kauf bereits vorab 

erfasst. Im Kino selbst besteht die Möglichkeit, sich via LucaAPP zu registrieren oder einen 

Besucherdatenerfassungsbogen auszufüllen. Beides wird vor dem Ticketkauf an der 

Kinotheke geprüft, bevor Tickets ausgegeben werden. 

 

3. Abstände 

Auf dem gesamten Kinogelände, also im Innen – und Aussenbereich, gilt es, den 

Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Im Innenbereich sind die Abstände an Theke/Kasse 

deutlich markiert. Beim Open-Air werden feste Plätze zugewiesen und mit einer Markierung 

– hier: Kreide-Kreis – gekennzeichnet. Somit ist der geforderte Mindestabstand eingehalten 

und feste Plätze sind zugewiesen.  

 

4. Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Kinogelände, also im Innen – und Aussenbereich, gilt es, die 

Maskenpflicht einzuhalten. Hier gilt die Regel, dass Kinder unter 6 Jahren befreit sind, bei 

Kindern unter 15 Jahren reicht eine OP-Maske aus und über 15 Jahren ist eine FFP2 Maske zu 

tragen. Ausgenommen sind Personen, die nachweislich von der Maskenpflicht befreit sind. 

 

Ebenfalls ist es erlaubt, am zugewiesenen Platz, sprich im zugeteilten „Kreidekreis“, die 

Maske abzunehmen. 

 

5. Testpflicht/ 3Gs (entfallen, Stand: 11.06.21!) 

Besteht eine Testpflicht, so kann direkt im Hause getestet werden oder es ist eine der 

folgenden Bescheinigungen beim Ticketkauf mitzubringen: 

- Bescheinigung über negativen Schnelltest nicht älter als 24h 

- Bescheinigung über negativen PCR Test nicht älter als 24h 

- Bescheinigung der Genesung nicht älter als 6 Monate 

- Bescheinigung über die Vollständige Impfung gegen Covid19 mindestens 14 Tage alt 

Kann ein Besucher keine o.g. Bescheinigungen vorweisen und verweigert einen Test vor 



Ort, wird er der Veranstaltung verwiesen. Bei Tickets, welche online erworben wurden, 

ist ebenfalls eine Bescheinigung vorzuzeigen. 

Besteht aufgrund aktueller Inzidenzwerte Testpflicht, wird dem Personal vor Arbeitsbeginn 

eine Testmöglichkeit vor Ort angeboten. 

 

6. Concessionverkauf 

Ein Concessionverkauf wird im Innenbereich und evtl im Aussenbreich angeboten. Auch hier 

wird ausdrücklich darauf hingewiesen, geltende Hygieneregeln zu beachten! 

 

7. Hygienemittel 

Im Eingangsbereich und im gesamten Gebäude sind Desinfektionsstationen verteilt, so dass 

eine ausreichende Desinfektion jederzeit möglich ist.  

 

8. Schutz des Personals 

Dem gesamten Personal stehen Desinfektionsmittel wie auch Masken zur Verfügung! 

 

9. Kennzeichnung/ Hinweise 

Im Aussenbereich, wie auch im Innenbereich, sind ausreichend Schilder vorhanden, die die 

aktuellen Hygienevorschriften erklären. In Wort und Bild oder ggf in verschiedenen Sprachen. 

Das gesamte Personal ist für die Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln verantwortlich 

und ist angehalten – sollten diese missachtet werden – die Gäaste darauf hinzuweisen oder 

ggf der Geschäftsleitung zu melden, was zum Platzverweis führen kann. Auch bei 

Veranstaltungen im Freien ist durchgehend eine Aufsicht am Platz. 

 


