Kinobesuch im
3. Rainer Sommerkino 2020


Ticketverkauf ausschließlich online vornehmen: Um Kontakte zu minimieren, erfolgt der
Ticketverkauf ausschließlich online auf der Homepage des Kinopalast Neuburg: www.kinoneuburg.de. Sowohl für Buchung als auch für eine Stornierung fallen keine Gebühren an. Generell
erfassen wir vor Betreten des Open Air Kinos Ihre Kontaktdaten (Name, Telefon oder E-Mail oder
Anschrift, Anfangszeit des Films), damit eine Rückverfolgung der Gäste im Notfall durch das
Gesundheitsamt möglich ist. Diese Daten werden nur für diesen Zweck gesammelt und nach 4
Wochen vernichtet.



Ausschluss vom Besuch: Vom Besuch und der Teilnahme am Kinobesuch sind Personen
ausgenommen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID19-Erkrankten hatten oder unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome
jeder Schwere aufweisen. Sollten Personen während der Veranstaltung Symptome entwickeln,
müssen diese umgehend die Veranstaltung verlassen.



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.



Trennung der Besucherströme: Ein Hauptpunkt zur Realisierung des Sommerkinos in Rain, ist die
weitgehende Trennung der Besucherströme, um das Einhalten der Abstandsregelungen vor allem
in der Auslasssituation zu gewährleisten. U.a. erfolgt dies durch eine klare Wegeführung vom
Parkplatz bis zur Vorstellungsfläche. Wo nötig, wurden an Kassen und Theken Glasscheiben
angebracht, um Mitarbeiter und Gäste zu schützen.



Nies- und Hustenetikette, Handhygiene: Die Nies- und Hustenetikette, sowie die Handhygiene
sollte von Gästen und Mitarbeitern stets gewahrt werden, um Infektionsmöglichkeiten zu
minimieren. In der Sanitäranlage, sowie am Ein- und Ausgang sind für die Gäste und Mitarbeiter
Desinfektionsspender angebracht, um stets für maximale Hygiene sorgen zu können. EinwegPapierhandtücher stehen zur Verfügung.



Corona-Tracing-App: Wir möchten Sie bitten, die Corona-Tracing-App auf Ihrem Smartphone zu
installieren. Sie können dadurch feststellen, ob Sie ein ‚Close Encounter‘ zu einer infizierten
Person hatten und die notwendigen Schritte veranlassen.



Sicherheitsmaßnahmen vor und auf der Vorstellungsfläche: Bitte beachten Sie die vorgesehenen
Beschilderungen sowie die Wegmarkierungen. Über das Online-Ticketsystem werden die
Abstandsregeln zu den Sitzplätzen automatisch umgesetzt. Achten Sie aber bitte auf den Abstand
zu anderen Gästen, wenn sie sich (mit Maske!) in die Vorstellungsfläche 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.



Verkauf von Kinosnacks: Popcorn, Nachos und Drinks (ausschließlich in Flaschen und Dosen)
können an unseren Verkaufswägen gekauft werden. Angebrachte Glasscheiben verhindern eine
Übertragung von Aerosolen. Bitte auch in diesem Fall unbedingt die Abstandsregeln und die
Maskenpflicht beachten. Die Bezahlung ist nur in BAR möglich.



Nach Ende der Vorstellung: Achten Sie auch nach dem Filmbesuch auf die Einhaltung der
notwendigen und vorgeschriebenen Abstandsregeln. Den Auslass nach dem Filmbesuch haben wir
so organisiert, dass ein enger Kontakt vermieden wird, indem nur Reihe für Reihe die
Vorstellungsfläche geordnet verlassen darf.

Viel Spaß im Rainer Sommerkino – Große Momente erwarten Sie 😊

