HYGIENEKONZEPT
WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Informationen vor Ihrem nächsten Besuch bei uns
sorgfältig durch. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren.
Wir möchten Ihnen das bestmögliche Kinoerlebnis geben, aber Ihre und unsere
Gesundheit haben Vorrang. Daher ist es notwendig, dass Sie unser Konzept und Anforderungen
verstehen und damit einverstanden sind, bevor wir Sie als Gast bei uns begrüßen können.

Wir freuen uns, Sie wieder im Corso Kino begrüßen zu dürfen. Haben Sie uns vermisst?
Wir Sie auf jeden Fall! Hier finden Sie alle wichtigen Informationen für Ihren nächsten
Besuch bei uns.
Aufgrund der Corona-Verordnung mussten wir am Freitag, den 13. März, unser Kino vorübergehend schließen.
Fast drei Monate später, am Mittwoch, den 10. Juni, werden wir endlich wieder öffnen. Um Sie als Gast bei uns
wieder begrüßen zu können, haben wir dieses Hygienekonzept entwickelt. Es ist für den Eigentümer, alle
Mitarbeiter sowie alle Besucher des Kinos verbindlich. Das Hygienekonzept ist auf unserer Website und in
unserem Kino auf Anfrage in gedruckter Form erhältlich.

Einführung
Das Hauptziel des Hygienekonzepts besteht darin, die Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Der Schutz von Besuchern und Mitarbeitern hat für uns oberste Priorität:
Deswegen ist es verpflichtend im gesamten Gebäude und die ganze Zeit über einen Mund- und Nasenschutz zu
tragen, solange Sie nicht auf dem Ihnen zugewiesenen Platz im Kinosaal sitzen.
ACHTUNG: Gäste oder Mitarbeiter, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder
unspezifische allgemeine Symptome haben oder hatten, sowie Gäste und Mitarbeiter, die während ihres
Aufenthalts in unserem Gebäude Symptome entwickeln, haben keinen Zugang zu unseren Räumlichkeiten oder
müssen das Kino und das Gebäude sofort verlassen.
Bei Bedarf üben wir unser Hausrecht aus, und behalten uns vor zu entscheiden, wann ein Gast unser Haus zu
verlassen hat.
Ein wichtiger Aspekt der Hygienemaßnahmen ist die Erfassung von Kundendaten zur Verfolgung von
Infektionsketten. Alle Daten werden DSGVO-konform erhoben.
Bleiben Sie wachsam, seien Sie freundlich und bleiben Sie gesund!

Allgemeine Informationen
Der Aufenthalt im Kino ist unabhängig von der Anzahl der Haushalte. Es dürfen Gruppen
bis zu 20 Personen zusammen Tickets kaufen und zusammensitzen. Bei Begegnungen
mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Mund- und Nasenschutzpflicht
Eine Maske, die sowohl Mund als auch Nase bedeckt, ist im gesamten Gebäude und daher auch beim Betreten
und Verlassen des Kinos, beim Kauf von Tickets, Getränken und Snacks sowie beim Toilettenbesuch vor und
während der Aufführungen erforderlich.
Bitte beachten Sie: Ein Gast ohne Maske darf das Gebäude nicht betreten.
Sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, können Sie Ihre Maske abnehmen. Auf den Sitzplätzen im Kino
gilt keine Maskenpflicht, jedoch muss sichergestellt sein, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Jedes Mal,
wenn Sie den zugewiesenen Sitz verlassen, muss die Maske aufgesetzt werden.

Abstandsregelungen
Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss im gesamten Gebäude und daher auch beim Betreten und Verlassen
des Kinos, beim Kauf von Tickets, Getränken und Snacks sowie beim Toilettenbesuch vor und während der
Aufführungen eingehalten werden. Zur Einhaltung sind Markierungen auf dem Boden angebracht. Wir bitten
diese zu beachten.
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Abstandsregelungen im Kinosaal
Der Aufenthalt im Kino ist unabhängig von der Anzahl der Haushalte. Es dürfen Gruppen bis zu 20 Personen
zusammen Tickets kaufen und zusammensitzen. Diese Regeln werden durch die feste Sitzplatzzuweisung durch
das Kinopersonal kontrolliert. Die Entfernung zu anderen Gästen wird eingehalten, indem mindestens zwei
Sitzplätze leer gelassen werden, was einer Entfernung von mehr als 1,5 Metern entspricht.
Damit wir die geforderten Abstandsregelungen einhalten können, wird die Sitzplatzkapazität unserer Kinosäle
entsprechend reduziert.
Wird die maximale Anzahl von Gästen erreicht oder sollten die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr garantiert
werden können, behalten wir uns das Recht vor, den Eintritt weiterer Gäste zu verweigern.
Nach dem Ende der Vorführung muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen auch beim
Verlassen des Theaters eingehalten werden.
Das Verlassen des Kinos ist nur über die Notausgänge erlaubt.

Hygiene
Um den strengen hygienischen Auflagen gerecht zu werden, stellen wir Flüssigseife, Papiertücher und
Desinfektionssprays auf den Toiletten, im Eingangs- und im Kassenbereich zur Verfügung. Dies gilt auch für
Oberflächen, die von vielen verwendet werden (z. B. Griffe, Türgriffe, Armaturen, Handläufe, sanitäre
Einrichtungen, Kassen, Kinostühle und Tische vor den Kinostühlen), die wir regelmäßig reinigen und
desinfizieren.
Nach jeder Filmvorführung kümmern sich unsere Mitarbeiter um eine gründliche Desinfektion und Reinigung
der Kinosäle.
Für ausreichende Durchlüftung sorgen wir mit unserer Ventilationsanlage mit Frischluft, sowie mit zusätzlicher
Lüftung durch unsere Ein- und Ausgänge.

Gästeregistrierung
Zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen, sind wir verpflichtet jeden einzelnen Gast gemäß den
Datenschutzbestimmungen zu erfassen. Damit wir Ihnen diesen Vorgang erleichtern können, steht unser
Formular auf der Website www.corso-kino.com zum vorherigen Ausfüllen zur Verfügung. Das Ausfüllen kann
natürlich vor Ort direkt beim Ticketkauf erfolgen. Im Einklang mit geltendem Recht nach DSGVO ist uns Ihr
Datenschutz besonders wichtig. Es wird garantiert, dass Ihre Daten nach 4 Wochen gelöscht werden. Die
Nutzung für Werbezwecken erfolgt ausdrücklich nicht. Es erfolgt absolut keine Weitergabe an Dritte, außer auf
behördliche Anordnung zur Nachverfolgung von Infektionsketten.

Weitere Maßnahmen
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Alle Kassen sind mit Plexiglas / Trennscheiben versehen, um Gäste und Mitarbeiter zu schützen.
Bitte reduzieren Sie Ihre Konversation auf das nötige Minimum.
Die Türen zu den Kinosälen bleiben offen, bis der Hauptfilm beginnt.
Nach Beginn des Films ist kein verspäteter Einlass mehr möglich!
Am Eingang zum Kino und in den Foyers sind mehrere Schilder mit den geltenden Regeln für
Mindestabstand und Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht.
Alle Filmaufführungen haben eine individuelle, zeitversetze Startuhrzeit, um das Einhalten der
Abstandsregelungen zu gewährleisten.
Alle Sitzmöglichkeiten im Foyer sind entfernt. Die Einlasszeit in die Säle vor Filmbeginn wurde
verlängert, sodass die Gäste frühzeitig und mit Abstand zueinander Platz nehmen können. Auf diese
Weise können wir Versammlungen von Menschen vermeiden.
In unserem Foyer und an den Kassen liegen wir vorübergehend keine Flyer und Broschüren aus.

