UNSER SCHUTZKONZEPT
Wir versuchen durch eine angepasste Programmation (versetzte Spielzeiten) ein Aufeinandertreffen von zu vielen Gästen bestmöglich zu verhindern. Des Weiteren weisen wir Sie darauf hin, dass
wir verpflichtet sind mit folgenden Massnahmen das Schutzkonzept der Schweizer Kinobetriebe
umzusetzen:
ABSTAND IM SAAL
Die Plätze sind nummeriert. In unserem Ticketsystem wird bei Ihrer Buchung automatisch ein Platz
links und rechts frei gelassen. (Mit "Buchung" ist die Besuchergruppe gemeint, nicht jede Einzelperson dieser Gruppe.) Der Mindestabstand von 1.5 Metern kann somit im Saal möglicherweise
unterschritten werden. Bei geringem Besucheraufkommen werden die Abstände aber selbstverständlich noch grosszügiger gewählt.
CONTACT TRACING
Da der Mindestabstand in den Kinosälen teilweise unterschritten wird, müssen Kinogäste bei Teilnahme an einer Kinovorstellung Name und Telefonnummer angeben (eine Person pro Gruppe).
Bei telefonischen Reservationen können Sie uns dies gerne bereits am Telefon mitteilen, Bei Ticketkäufen vor Ort werden Sie gebeten diese Informationen zu notieren.
Bei eTickets benötigen wir keine zusätzlichen Kontaktangaben.
Die Daten werden vertraulich behandelt. Sie werden nur auf behördliche Anweisung an eine kantonale Stelle weitergeleitet, falls bekannt werden sollte, dass sich in der von Ihnen besuchten
Vorstellung eine angesteckte Person aufgehalten hat. Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass es
allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, wenn es während der Vorstellung enge Kontakte
mit COVID-19-Erkrankten gab.
Damit sich unsere Gäste und Mitarbeiter wohl fühlen, setzen wir die Hygiene- und Abstandsregeln
des Bundes auch in unseren Kinos um:
ABSTAND HALTEN
Beachten Sie die Bodenmarkierungen und Hinweisschilder und halten Sie den Abstand ein. Vermeiden Sie Menschenansammlungen.
MASKENTRAGPFLICHT
In allen Räumen gilt eine Maskentragpflicht (ab 12 Jahren).
Die Ausnahme bildet die sitzende Konsumation.
KONTAKTLOSES ZAHLEN
Benützen Sie wenn möglich den Online-Ticketkauf. Vor Ort können Sie wie üblich mit Bargeld
oder Karte (kontaktlos) bezahlen.
HÄNDE WASCHEN
Waschen und desinfizieren Sie sich regelmässig die Hände. Es stehen genügend sanitäre Anlagen
und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
REINIGUNG
Sämtliche Ablage- und Kontaktflächen werden regelmässig von unseren Mitarbeitern gereinigt
und desinfiziert. Unsere Räume sind mit modernsten Lüftungsanlagen ausgestattet. Zudem achten wir auf regelmässiges Lüften.

