Sicherheitsmaßnahmen Covid-19:
Änderungen vorbehalten

1.
2.

Beim Betreten und Verlassen des Saales sowie bei allen saalinternen Bewegungen besteht Maskenpflicht.

3.

Promenadenseitig werden 8 verschiedene Eingänge angeboten, die direkt in den Kursaal führen. Korridore
sind zum Erreichen des Kursaales nicht vorhanden. Für die Plätze in der Galerie wird der Zugang von der
Freiheitsstraße eingesetzt.

4.

Jeder Eintrittskarte wird ein bestimmter Zugang zugewiesen (A, B, C, D, E...). Dadurch wird ein
Personenstau bei den Eingängen vermieden und es wird der kürzeste Weg zum Sitzplatz gewählt.

5.

Die Eintrittskarten werden beim Betreten des Saales nur vorgezeigt bzw. von den Konzertgästen selbst
entwertet. Somit wird eine Schmierinfektion, die von Karte zu Karte weitergegeben wird, ausgeschlossen.

6.

Die Abendprogramme liegen auf jedem zweiten Stuhl gratis auf. Somit wird eine Personenansammlung am
Verkaufsstand vermieden.

7.

Bei der Besetzung der Stühle wird ein Mindestabstand von 1 Meter eingehalten. Personen, die im selben
Haushalt leben, können unmittelbar neben einander sitzen. Hat man seinen Sitzplatz eingenommen, wird
das Tragen der Maske empfohlen (sofern die gesetzlichen Bestimmungen in diesem Punkt nicht
abgeändert werden).

8.

Um eine Personenansammlung während der Pause zu vermeiden, werden die Konzerte ohne Pause und
ohne Verabreichung von Speisen und Getränken stattfinden.

9.

Die Klimaanlage funktioniert zu 100% mit Zufuhr von Frischluft, es gibt also keinen geschlossenen
Luftkreislauf. Zudem kann der Saal bestens gelüftet werden.

10.

Auch alle weiteren gesetzlichen Bestimmungen werden eingehalten (z.B. Möglichkeit zur Desinfektion,
Bereitstellung von Schutzmasken).

Vor dem Betreten des Saales werden die Besucher gebeten, die Hände mit den an den jeweiligen
Eingängen bereitgestellten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.
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Durante l’accesso e l’uscita nonché durante tutti gli spostamenti in sala la mascherina è obbligatoria.
Prima di accedere in sala gli spettatori sono pregati di igienizzare le mani con l’apposito prodotto
messo a disposizione nei punti di erogazione in corrispondenza degli ingressi
Sul lato delle Passeggiate saranno disponibili 8 ingressi diversi, che portano direttamente al Kursaal. Per
raggiungere il Kursaal non ci sono corridoi. Per raggiungere la galleria si utilizzerà l‘ingresso presso il Corso
Libertà.
Per evitare un eventuale assembramento ad ogni biglietto d’ingresso sarà attribuito un accesso specifico (A,
B, C, D, E...). In questo modo si potrà accedere al singolo posto scegliendo il percorso più breve.
All’ingresso i biglietti saranno solo mostrati al personale di sala. L’obliterazione sarà effettuata dal cliente
stesso. In questo modo si evita il contagio che potrebbe avvenire toccando i biglietti.
I programmi di sala verranno distribuiti gratuitamente su ogni seconda sedia. Così si evita un assembramento
di persone presso il botteghino della vendita.
Nell’assegnazione del posto rispettiamo la distanza minima di 1 metro. Persone che convivono possono
sedersi anche l’una accanto all’altra. Anche durante il concerto si consiglia di indossare la mascherina (salvo
modifiche imposte dalla legge).
Per evitare l’assembramento si rinuncia alla pausa e alla somministrazione di cibi e bevande.
L'aria condizionata funziona completamente con aria fresca. Pertanto non c'è un circuito d'aria chiuso.
Inoltre saranno rispettate tutte le norme previste dalla legge (p. es. possibilità di disinfezione, messa a
disposizione delle mascherine).

