Herzlich willkommen!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie folgende Hinweise
damit Sie Ihren Besuch bei uns entspannt und sicher genießen können.
Der Vorstellungsbesuch ist derzeit nur für Personen mit einem negativen Test, für vollständig
geimpfte oder nachweislich genesene Personen möglich. Bitte bleiben Sie zuhause, wenn Sie
typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen..

FAQs Veranstaltung im Vorderhaussaal I Stand 16.06.2021
Unser Prozedere an den Tageskassen!:
Ausweisen: Bitte bringen Sie einen der folgenden Nachweise mit
• PCR-Test, der max. 48 Std. vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen wurde.
• Antigen-Schnelltest, der max. 24 Std. Vor Veranstaltungsbeginn in einem Testzentrum
vorgenommen wurde
• Impfpass oder Impfbescheinigung zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes (ab
14 Tage nach abschließender Impfung).
• Nachweis einer überstandenen COVID19-Infektion durch Vorlage eines positiven
PCR-Testergebnisses, welches mindestens 28 Tage alt und nicht älter als 6 Monate ist.
Selbsttests sind nicht zugelassen & das Vorderhaus testet auch nicht vor Ort!
Kontaktdaten: Luca / Corona App / Analog
Wir sind dazu verpflichtet Ihre Kontaktdaten aufzunehmen und bieten oben genannte Möglichkeiten
an. An den Tageskassen stellen wir Ihnen die entsprechenden QR-Codes bereit, damit Sie sich per
Scan selbst einchecken können. Sie können Ihre Kontaktdaten aber auch analog hinterlegen.
Platzanweisung : Wir weisen Ihnen feste Sitzplätze zu. Die Anzahl der Ihnen zugewiesenen
Sitzplätze richtet sich nach der Kartenanzahl Ihrer Bestellung. Kaufen Sie die Karten daher immer
für alle Personen, mit denen Sie die Veranstaltung besuchen möchten, in einem Bestellvorgang.
Des weiteren gilt nach wie vor:
Die allgemein geltenden Hygienevorschriften, sowie Abstandhalten. Eine generelle Maskenpflicht
herrscht aktuell in allen Innenbereichen. Bitte tragen Sie fortwährend eine medizinische Maske
(OP-Maske) oder einen Atemschutz (FFP2 Maske).
Gastronomisches Angebot: Es wird vor der Veranstaltung ein Getränkeangebot im Saal geben.
Ein Besuch der Vorderhausgaststätte ist vor und nach der Veranstaltung möglich, erfordert
aber ein erneutes von der Kultur getrenntes Ein- und Auschecken.

