Hygieneregeln
Liebe Konzertbesucher,
da Ihre unversehrte Gesundheit für uns noch wichtiger ist als der Kunstgenuss, der uns bei diesem
Konzert erwartet, möchten wir Sie bitten, folgende Regeln, die die Voraussetzung dafür bilden,
streng zu beachten:
- Falls Sie an Fieber oder Erkältungssymptomen leiden, müssen Sie leider auf den Besuch verzichten.
- Bitte betreten Sie die Loisachhalle mit bereits angelegter FFP2-Maske und halten Sie sich im
Foyer nicht unnötig auf. (Eine Händedesinfektion ist, außer beim Toilettenbesuch, nicht erforderlich, da Sie keine fremden Gegenstände berühren müssen.)
- Bei einer Inzidenz unter 50 sind keine Tests erforderlich.
- Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 muß ein PCR-Test oder ein Antigen-Schnelltest (nicht
älter als 48 Std.) oder ein ärztlicher Nachweis einer Komplettimpfung (vor mindestens 14 Tagen)
oder einer Genesung nach Infektion vorgelegt werden.
- Bei einer Inzidenz über 100 greift die sog. „Notbremse“ und das Konzert findet nicht statt.
- Besitzer einer Karte oder eines Abonnements erhalten an der Abendkasse die für die jeweilige
Veranstaltung coronabedingt veränderten Platzkarten.
- Sollten Sie noch eine Karte erwerben müssen oder eine nicht personifizierte Karte besitzen,
geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an der Abendkasse an.
- Am Eingang zum Saal warten Sie bitte im gewohnten 1,5-m-Abstand, um Gruppenbildungen zu
vermeiden. Der Saal ist bereits eine Stunde vor dem Konzertbeginn geöffnet.
- Bitte begrüßen Sie Bekannte nur kurz auf Distanz.
- Überlegen Sie vor dem Betreten des Saales, ob Sie die Toilette benötigen, denn Sie sollten den
Saal nach dem Betreten nicht mehr verlassen. Das Konzert hat keine Pause.
- Es gibt keine Garderobe, bitte behalten Sie Mantel oder Schirm bei sich.
- Im Saal können Sie die Zugänge auf beiden Seiten benutzen, um zum zugewiesenen Platz zu
gelangen.
- Die Sitze sind nach den Abstandsregeln positioniert und dürfen nicht verschoben werden.
- Auch wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, müssen Sie weiter die FFP2-Maske tragen.
Sie darf erst nach Verlassen des Gebäudes abgenommen werden.
- Auf jedem Sitzplatz finden Sie ein Abendprogramm.
Jetzt können Sie unbeschwert das Konzert genießen.
- Verlassen Sie den Saal nach links durch die Ihnen am nächsten liegende Türe und halten Sie
bitte auch hierbei den 1,5-m-Abstand ein.
Durch Ihr Erscheinen bei diesem Konzert erklären Sie sich automatisch mit diesen Regeln einverstanden, und auch damit, dem Personal Folge zu leisten, das für deren Einhaltung verantwortlich
ist.
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