Das waghalsige

Schutzkonzept:
Bitte nimm Rücksicht auf die weiterhin speziellen Umstände und verhalte Dich im Umgang mit Anderen entsprechend, halte stets den gebührenden Abstand und die gebotene Rücksicht ein.

Um allen einen unbeschwerten Kinobesuch zu ermöglichen und damit wir alle
die Filme in vollen Zügen geniessen können, stellen wir folgende Regeln auf:
→

Die Filme werden unter freiem Himmel auf dem Ruckstuhl-Areal gezeigt – bei jeder Witterung
– und sie laufen ohne Pause.

→

Halte bitte im Wartebereich beim Einlass Abstand. Etwaige Markierungen beachten.

→

Offensichtlich alkoholisierten Gästen wird der Zutritt zur Veranstaltung verweigert.

→

Du wirst ohne Covid-Zertifikat eingelassen – die maximale Anzahl Leute (500, aber es werden deutlich weniger
Leute vor Ort sein, glaubt uns) wird nicht überschritten.

→

Es gibt keine Maskenpflicht auf dem Areal, wer sich so schützen mag, darf das gerne freiwillig tun.
Für das Tragen & die Beschaffung bist Du selber verantwortlich.

→

Wir werden wie im letzten Jahr für jedes verkaufte Ticket folgende Angaben aufnehmen: Name und Vorname /
Adresse / PLZ und Telefonnummer
Beim digitalen Vorverkauf werden diese Daten automatisch für jedes Ticket einverlangt.
Einige wenige Tickets sind pro Abend direkt an der Kasse verfügbar. Wer am Abend Tickets kauft, gibt
seine Adressdaten hier direkt an.

→

Die gesammelten Daten werden nach Veranstaltungsdatum sortiert 14 Tage aufbewahrt und auf Verlangen
den zuständigen Behörden zugänglich gemacht.
Sei Dir bewusst: Sollte eine Besucherin oder ein Besucher einer Kino-Vorstellung positiv auf COVID-19 (SARSCoV-2) getestet werden, könnte das Kantonsarztamt alle Besucherinnen und Besucher der
entsprechenden Vorstellung für 10 Tage in Quarantäne setzen.

→

Auf dem Gelände kannst Dich frei bewegen, es gibt keine Sektoren - jedoch viel Platz und
Rückzugsmöglichkeiten für alle, die das möchten.

→

Die Sitzgelegenheiten sind mobil und abgezählt und dürfen selber platziert werden - gerne Abstand halten zu
Menschen ausserhalb Deiner Besuchergruppe (mind. 1.5 Meter empfiehlt das BAG). Bleib möglichst an Ort & Stelle.

→

Auch beim Besuch im Verpflegungsbereich bitte Abstand einhalten.

→

Die Konsumation ist auch stehend möglich.

→

Wenn Du Dich krank fühlst, bleibe bitte Zuhause.
Melde Dich bei uns, falls Du schon Tickets gekauft hast, wir finden eine Lösung.

→

Anpassungen aufgrund einer veränderten epidemiologischen Lage oder von neuen Verordnungen
bleiben vorbehalten.

→

Alle Mithelferinnen und Mithelfer sind instruiert.

Es gilt weiterhin & ganz allgemein: Der gesunde Menschenverstand!
T&G

