
Hausregeln während der Corona-Zeiten 

Um allen Gästen einen angenehmen, unterhaltsamen und sicheren Aufenthalt in unserem 

Kino und Restaurant zu gewährleisten, haben wir die nachfolgende Haus- und 

Betriebsordnung erlassen. Bitte lesen Sie sich diese Hinweise vor Betreten des CINENOVA 

KINO und des LOUCINE RESTAURANT aufmerksam durch und befolgen Sie die zum 

gegenseitigen Schutz vorgegebenen Maßnahmen. 

Sollte sich jemand nicht daranhalten, muss diese Person/en das Gelände unverzüglich 

verlassen. 

1) Voraussetzung für einen Besuch in unserer Veranstaltungsstätte ist, dass Sie keine 

Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen (Husten, Fieber, Schnupfen, 

Halsschmerzen, allgemeine Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung), 

und nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder seit dem 

Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen sind und sie 

keine Symptome der Krankheit Covid-19 aufweisen. 

 

2) Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist im gesamten Gebäude absolute 
Pflicht.  Ab dem 02.10.2020 muss auch am Sitzplatz in den Kinosälen eine Mund-
Nasen-Bedeckung getragen werden. Lediglich in der Gastronomie darf die Maske am 
Sitzplatz abgenommen werden. 

 
3) Bitte achten Sie auf die Bodenmarkierungen und halten die vorgegebenen 

Gehrichtungen ein. 

 
4) Die Nies- und Hustenetikette, sowie die Handhygiene sollte von Gästen und 

Mitarbeitern stets gewahrt werden, um Infektionsmöglichkeiten zu minimieren. 

Unsere Sanitäranlagen sind mit Seifenspendern, Handdesinfektionsmittel und 

Rollenhandtuchspendern ausgestattet. An unserer Kinotheke sind ebenfalls 

Handdesinfektionsspender vorhanden. Beim Einlass in unser Restaurant oder unseren 

Biergarten werden unsere Mitarbeiter Sie bitten, sich die Hände zu desinfizieren. 

 
5) Das Verrücken der Tische oder Sitze bzw. das Wechseln auf einen anderen Platz ist auf 

keinen Fall gestattet. In den Kinosälen erhalten Sie ebenfalls einen festen Sitzplatz, der 

nicht gewechselt werden darf. 

 
6) Bitte warten Sie am Eingang unseres Restaurants oder Biergartens. Unsere Mitarbeiter 

führen Sie zu einem Tisch bzw. einem Sitz. Sollte Ihnen der Platz absolut nicht 

zusagen, versuchen wir eine Alternative zu finden. 

 
7) Alle Gäste sind dazu verpflichtet, bei jedem Besuch ihre Kontaktdaten auf ein 

bereitgestelltes Formular einzutragen. Die Informationen dienen dazu, 

Infektionsketten verfolgen zu können. Diese Daten werden zunächst aufbewahrt und 

nach einer vorgegebenen Frist vernichtet. 


