
Hygienekonzept Corso Kino Mayen

Allgemein 

• Alle Gäste müssen sich beim Betreten des Kinos die Hände desinfizieren. Wir stellen Ihnen dafür 
ausreichend Spender zur Verfügung.

• Um Infektionsmöglichkeiten zu reduzieren, muss die Handhygiene und die Niesetikette von Gästen 
und Mitarbeiter*innen gewahrt werden. 

• Um Kontakte zu minimieren, bitten wir Sie unseren Online-Kartenverkauf zu nutzen und bargeldlos 
zu bezahlen.

Zutrittsbeschränkungen

• Der Aufenthalt im Kino ist nur Personengruppen aus 2 Haushalten oder bis zu 10 Personen aus 
unterschiedlichen Haushalten erlaubt.

• Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion müssen wir den Zutritt leider 
verwehren.

• Im Foyer und Kassenbereich dürfen sich maximal 20 Gäste gleichzeitig aufhalten.

Maskenpflicht 

• Grundsätzlich muss im Kino eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

• Erst wenn Sie ihren Sitzplatz eingenommen haben, dürfen Sie die Maske für die Dauer des Sitzen 
ablegen.

Abstandsregelungen 

• Während des gesamten Kinobesuches muss der Mindestabstand von 1,50 m zwischen Personen oder 
zulässigen Personengruppen eingehalten werden.

• Im Foyer weisen Bodenmarkierungen auf den Abstand hin.

• Wir haben unsere Vorstellungszeiten angepaßt so dass sich der Einlass und Auslass von Filmen nicht 
überschneidet.

• Im Kinosaal kann der Mindestabstand zwischen Personen durch einen freien Sitzplatz rechts, links, 
davor und dahinter gewahrt werden.

• Die feste Sitzplatzreservierung sorgt für die Einhaltung des nötigen Abstands. Es ist daher nicht 
erlaubt, den Sitzplatz zu wechseln.

• Wir bitten Sie während der Vorstellung ihren Platz nur in dringenden Fällen zu verlassen. 

• Bitte machen Sie anderen Gästen in ihrer Sitzreihe beim Aufsuchen oder Verlassen der Sitze Platz.

Toiletten

• Die Toiletten dürfen immer nur von einer Person betreten werden. Rechnen Sie deshalb mit längeren
Wartezeiten.

Hygiene 

• Wir stellen Ihnen ausreichend Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung.

• Die Reinigungsintervalle wurden verkürzt. Insbesondere werden alle Kontaktflächen regelmäßig 
desinfiziert. 

• Unsere Mitarbeiter*innen werden regelmäßig zur Niesetikette und Handhygiene unterwiesen.

• An Kasse und Theke wurden Schutzscheiben installiert.

Belüftung 

• Um die Belastung mit Aerosolen zu minimieren, werde alle Räumlichkeiten regelmäßig belüftet.

Gäste-Registrierung 

• Wir sind verpflichtet Ihre Kontaktdaten zu erfassen und 1 Monat aufzubewahren.

• Wir stellen Ihnen die Gäste-Registrierung auf unserer Internetseite zur Verfügung. So können Sie die 
Registrierung schon vor dem Kinobesuch ausdrucken und ausfüllen.


