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Schutz- und Hygienemaßnahmen für Ihren Besuch im KUBIZ
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im KUBIZ!
Ihre Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Bitte beachten Sie unsere Schutz- und Hygieneregeln:
Allgemeines:
• Bitte kommen Sie gesund zu uns! Kommen Sie nicht ins KUBIZ, wenn Sie sich krank fühlen
oder Symptome haben, die auf eine Infektion mit dem Corona-Virus hindeuten. Personen mit
unklaren Symptomen, die auf eine Infektion mit Covid-19 zurückgehen können, ist der Zutritt
zum KUBIZ nicht gestattet.
• Aktuell gibt es für Kulturveranstaltungen keine Zugangsbeschränkungen mehr, ab 2. Mai
entfällt auch die Maskenpflicht. Wir empfehlen Ihnen jedoch weiterhin das Tragen einer
medizinischen oder FFP2-Maske, im Haus und auch am Sitzplatz zum Schutz Ihrer eigenen
Gesundheit und der Gesundheit der anderen Gäste. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
• Bitte halten Sie im ganzen Haus nach Möglichkeit Abstand zu anderen Personen ein.
Auch wenn es keine offiziellen Abstandsvorschriften für Veranstaltungen mehr gibt,
versuchen wir im Saal – je nach Auslastung – weiterhin einen gewissen Abstand zwischen den
Sitzplatzbuchungen einzuhalten.
• Bitte nutzen Sie die aufgestellten Spender zur Hand-Desinfektion beim Betreten des Hauses.
• Bitte halten Sie nach Möglichkeit auch in unseren Toiletten Abstand und warten Sie ggf. vor
den Toiletten.
Tickets und Einlass:
• Eintrittskarten werden nur personalisiert verkauft (Name, Adresse, telefonische bzw.
elektronische Kontaktdaten).
• Einlass: Das Haus öffnet ca. 60 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Einlass in den Saal ist ca.
30 Minuten vor der Vorstellung und wir bitten Sie, möglichst zügig Ihre Plätze einzunehmen.
Garderobe und Pausenservice
• Aktuell können wir leider keinen Garderoben-Service für unsere Gäste anbieten. Wir bitten
um Verständnis, dass aus Sicherheitsgründen aber keine großen Taschen, große Rucksäcke
und Regenschirme mit in den Saal genommen werden können. Sie können gerne den
Garderobenraum zum Abstellen z.B. von Regenschirmen nutzen, allerdings kann für
abgelegte Garderobe und Gegenstände keine Haftung übernommen werden.
• Wir bitten um Verständnis, dass wir bis auf weiteres keine Bewirtung vor der Veranstaltung
und keine Pausenbewirtung anbieten können.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe und freuen uns auf Ihren Besuch!
Stand: 27.04.2022

