Unser Hygienekonzept für Ihre Sicherheit!
Liebe Kulturklub-Freunde,
wir starten wieder! Trotz der vielen Auflagen, haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen im 2. Halbjahr
wieder ein tolles Programm zu bieten und freuen uns darauf, endlich wieder tolle gemeinsame
Abende mit Ihnen erleben zu können.
Im Bündheimer Schloß finden unter der Einhaltung aller Corona-Regeln derzeit ca. 90 Personen Platz.
Diese Veranstaltungen bedeuten für uns einen hohen organisatorischen Aufwand. Bitte helfen Sie
uns, alles so einfach wie möglich zu gestalten, indem Sie bitte folgende Hinweise beachten:
-Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich über das Kulturklub-Büro sowie über unseren Online-Shop.
-Beim Ticketkauf sind die Besucherdaten zu erheben, um eine Kontaktrückverfolgung zu
gewährleisten. Dafür finden Sie auf unserer Homepage einen Kontaktbogen, den Sie bitte ausfüllen,
wenn Sie online Karten bestellen.
-Es gibt nummerierte Plätze, aber keine freie Platzwahl! Wir platzieren nur Personen gemeinsam, die
einem bzw. einem zweiten (fremden) Haushalt zugehörig sind bzw. einer gemeinsamen Gruppe bis
zehn Personen angehören.
-Wir bauen um: Plätze voraussichtlich an Bistrotischen!
-Bitte geben Sie eine gemeinsame Kartenbestellung auf, wenn Sie zu mehreren (zwei Haushalte oder
Gruppen bis zehn Personen) eine Veranstaltung besuchen möchten. Nur dann können wir Sie
gemeinsam platzieren.
-Bitte halten Sie jederzeit Abstand, folgen Sie dem Personenleitsystem, den Hinweisschildern
(Einbahnstr. /Ein-, Ausgänge etc.) und befolgen Sie die Anweisungen unseres Ordnungspersonals.
-Das Tragen einer Alltagsschutzmaske auf allen Zu-und Abwegen, im Foyer und in Warteschlangen ist
verpflichtend, nur an Ihrem Platz dürfen Sie die Maske absetzen.
-Bitte bleiben Sie während der Shows auf Ihren Plätzen sitzen und verrücken die Stühle nicht.
Bewegen Sie sich im Vorfeld und in der Pause nicht unnötig durch die Sitzreihen.
-Der Getränkeverkauf erfolgt über Wertmarken, die bereits beim Kauf der Tickets bzw. an der
Abendkasse erworben werden können. Der Getränkeservice erfolgt an den Plätzen.
-Zur Handdesinfektion stehen Hygienestationen zur Verfügung.
-Es gibt keinen Garderobenservice. Bitte nehmen Sie Ihre Jacke mit an den Platz. Dann müssen Sie
auch nicht frieren, da wir immer mal wieder „stoßlüften“ werden. ;-)
Alle Vorgaben sind Stand 19. August 2020 und können sich jederzeit ändern, bitte beachten Sie
dafür auch unsere Hinweise auf unserer Homepage.

