Hygiene- und
Verhaltensregeln
Damit wir eine sichere Veranstaltung durchführen können, müssen wir Sie bitten,
unbedingt folgende Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten:
• Tickets sind nur vorab online buchbar – es gibt keine Abendkasse. Falls Sie als Gruppe gebucht haben,
erscheinen Sie bitte auch als Gruppe beim Einlass. Die Person, welche die Tickets für die Gruppe gebucht hat,
muss anwesend sein.
• Bitte bringen Sie ausreichend Zeit mit, da der Einlass mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als üblich.
• Bitte bringen Sie Ihren eigenen Mund- und Nasenschutz mit. Dieser muss im gesamten Veranstaltungsgebäude
getragen werden, auch in den Sanitärräumen. Er darf ausschließlich am Sitzplatz abgenommen werden.
• Es gilt mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen einzuhalten, auch beim Anstehen am Ein- und Auslass.
• Der Ein- und Auslass erfolgt kontrolliert durch unser geschultes Personal. Sie werden zu Ihrem Sitzplatz gebracht.
Wir können keine freie Sitzplatzwahl ermöglichen.
• Nehmen Sie Ihre Garderobe bitte mit zu Ihrem Sitzplatz.
• Bitte bleiben Sie unbedingt der Veranstaltung fern, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer
COVID 19 positiv getesteten Person hatten oder selbst typische Symptome von COVID 19 an sich bemerken.
Wir möchten Sie höflich bitten, den Anweisungen unseres geschulten Personals Folge zu leisten. Unsere Hygieneund Verhaltensregeln dienen Ihrem und unserem Schutz und ermöglichen die Durchführung der Veranstaltung.
Vielen Dank vorab für Ihre Kooperation!
Buchungshinweis: Falls Sie als Gruppe kommen möchten, führen Sie bitte nur eine Buchung mit der benötigten Anzahl
an Tickets durch. Nach der Buchung sind keine Änderungen der Personenanzahl und Sitzplatzänderungen mehr
möglich. Die Person, welche die Bestellung der Tickets für die Gruppe vornimmt, muss am Tag der Veranstaltung
am Einlass anwesend sein.
Hinweis zum Datenschutz: Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen sind wir verpflichtet, Ihre Angaben
für 4 Wochen aufzubewahren und auf Verlangen den entsprechenden Behörden bereitzustellen.
Nach Ablauf eines Monats werden die Daten gelöscht.

S Sparkasse
Forchheim

