Informationen zum Vorstellungsbetrieb während der COVID-19 Krise
•

Der Ticketverkauf passiert platzgenau. Tickets einer Bestellung können ohne Abstand gebucht werden.
Sollten Sie Tickets für mehr als einen Haushalt tätigen, bitten wir Sie zwei Bestellungen dafür
auszulösen. Zwischen zwei Bestellungen wird automatisch ein Sitz gesperrt.

•

Wir bitten Sie sich in den Wartebereichen an der Kasse und den Eingängen an die geltenden
Abstandsregeln zu halten. Wir empfehlen im Wartebereich das Tragen einer Hygienemaske. Während
der Aufführung besteht keine Maskenpflicht. Bitte halten Sie sich an die Weisungen vor Ort.

•

Tragen Sie dazu bei, dass keine Menschenansammlungen und / oder Staus des Besucherstroms
entstehen. Vermeiden Sie die Vermischung mit anderen Besuchergruppen und halten Sie wenn immer
möglich den Mindestabstand ein.

•

An den Eingängen und Ausgängen besteht die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Wir
empfehlen Ihnen davon Gebrauch zu machen.

•

Bei Unwohlsein und den bekannten Symptomen bitten wir Sie von einem Vorstellungsbesuch
abzusehen.

•

Der Barbetrieb wird nach dem Schutzkonzept der Gastrobranche betrieben. Bitte halten Sie sich an die
Weisungen vor Ort.

•

Ihre Daten aus dem Ticketvorverkauf werden bis zu zwei Wochen nach der Aufführung aus
Rückverfolgungsgründen gespeichert. Im Falle eines Corona-Verdachtes können und müssen wir diese
Daten an die kantonalen Gesundheitsbehörden weiterleiten.

•

Alle Räumlichkeiten werden regelmässig desinfiziert und gereinigt. Bitte halten Sie sich an die
angeschriebene maximale Personenzahl pro Bereich und befolgen Sie die Anweisungen unserer
Mitarbeiter*Innen vor Ort.

•

Aufgrund der sich unvorhersehbar entwickelnden Lage können diese Punkte laufend erweitert und
geändert werden. Bitte informieren Sie sich vor Ort über die geltenden Regeln. Wir appellieren an Ihre
Eigenverantwortung und Solidarität.

•

Bei einer Absage bedingt durch Massnahmen des Bundes und / oder des Kantons verfällt die Gültigkeit
der Tickets. Nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr wird 50% des Ticketpreises rückerstattet.
Stand: 29.06.2020. Mit Abschluss der Bestellung gelten die Punkte als gelesen, verstanden und
akzeptiert.
Diese Liste ist nicht vollständig und abschliessend. Wir verweisen auf die Weisungen von Bund und
Kanton. Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf der Internetseite des Bundesamtes für

Gesundheit bag.admin.ch
Spätestens eine Woche vor den Aufführungen finden Sie die aktuellen Massnahmen auch auf
wortundspiel.ch

