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SCHUTZ- & HYGIENEPLAN IN KINOBETRIEBEN
vom CAPITOL Kino USH - Lohhof (Januar 2022)
Liebe CAPITOL Kino Freunde,
Für die große Unterstützung in dieser recht schwierigen und unsicheren Zeit, möchte ich mich sehr
herzlich bedanken…! Ich und mein Team wissen das zu schätzen!
Eins ist sicher:
wir werden alles in unserer Macht tun, das CAPITOL für unser Publikum sicher zu machen!
In unserem Foyer, im Bereich der sanitären Anlagen und natürlich im Kinosaal werden strenge
Schutz- und Hygieneauflagen gelten, die sowohl von den Mitarbeitern als auch von den
Besuchern unbedingt eingehalten werden müssen! Ein Hygieneplan wurde in enger
Abstimmung mit den Kinoverbänden HDF und AG Kino Gilde erstellt.
Ziel ist es, Ihnen wieder einen entspannten Kinobesuch zu ermöglichen, der allerdings bis auf
weiteres unter einer „neuen Normalität“ stattfinden muss. Wir sind uns sicher, dass wir hier auf Ihre
Kooperation und Ihr Verständnis zählen können.
Je nach Behördenvorgaben können jederzeit Änderungen und Anpassungen erfolgen, über die wir Sie
dann schnellstmöglich informieren.
Die nachfolgenden Regelungen orientieren sich an den Empfehlungen der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), dem Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
sowie den Empfehlungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Nach den Regeln
des aktuellen Infektionsschutzgesetztes (IfSG) der Bayerischen Staatsregierung werden wir unser
Schutz- und Hygieneplan ständig aktualisieren und anpassen.

! Erleichterung der 2G+ Regeln für einen Kinobesuch ab 27.01.2021 beachten !
!!! Aktuell: 2G+ Nachweise
(geimpft / genesen + negativer Schnelltest (max. 24h alt, kein Selbsttest)
für alle Gäste über 14J. bei einem Kinobesuch notwendig!
! Ausnahmeregelung: Kinogäste, die ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben, sind
von der zusätzlichen Testpflicht im Rahmen der 2G+ Regeln befreit.
Die Ausnahmeregelung gilt auch für doppelt geimpfte Schüler*innen unter 18 Jahren.
Schulnachweis beachten und vorlegen.

Zu Ihrer Sicherheit haben wir folgende Schutzmaßnahmen in unserem Kino umgesetzt.
Bitte beachten Sie unser Hygienekonzept, wenn Sie zu uns ins Capitol Kino kommen: .
Im Landkreis München gilt die Phase "ROT" laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.
Das bedeutet, dass auch im Landkreis München ab sofort einige neue Regelungen gelten:
Maskenstandard ist bis auf Weiteres wieder die FFP2-Maske (mit Ausnahmen für Kinder und Jugendliche
bis zum 16. Geburtstag).

Die Überprüfung der 2G+ Nachweise nimmt Zeit in Anspruch. Bitte planen Sie das bei Ihrem
Kinobesuch. Kommen Sie rechtzeitig vorm Beginn der Vorführung. Der höhere Aufwand wird in
Stoßzeiten zu Wartezeiten am Einlass führen.

Kinder unter 6 Jahren sowie Schüler*innen unter 14J. Monate sind von der Vorlage eines
Testnachweises befreit. Die Ausnahmeregelung für Schüler*innen gilt auch in den Ferien.
• Für Ihren Kinobesuch benötigen Sie einen Genesungs- oder Impfnachweis + einen
negativen Antigen-Schnelltest (max. 24h alt, kein Selbsttest).
Zutritt zum Kino haben also nur vollständig Geimpfte und/oder Genesene nach
Vorzeigen des entsprechenden analogen oder digitalen Nachweises an der Kasse. Ein
aktueller negativer Schnelltest von anerkannter Stelle muss extra vorgezeigt werden.
! Ausnahmeregelung: Kinogäste, die ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten haben,
sind von der zusätzlichen Testpflicht im Rahmen der 2G+ Regeln befreit. Dies gilt auch für
doppelt geimpfte Schüler*innen unter 18 Jahren. Schulnachweis beachten und vorlegen.
Wer gilt als geboostert: ► 3x geimpft; ► geimpft-geimpft-genesen; ► genesen-geimpft-geimpft
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Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit ins Kino:
> Nachweis der Impfung / Genesung + negativer Schnelltest (max. 24h alt, kein
Selbsttest) ! Ausnahmeregelung für Geboosterte und für Schüler*innen unter 18 Jahren
beachten !
> Lichtbildausweis
> Ihr Online-Ticket (auf Papier oder digital) – Sie bekommen alternativ aber nach wie vor
auch Tickets direkt an unserer Kasse. Wir würden Sie bitten vorrangig den Onlinekauf zu
nutzen.
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, sorgen wir für ausreichend Belüftung und leisten durch
regelmäßige Desinfektion der Handgriffe und Sanitäranlagen einen erhöhten Hygienestandard.
Ein hoch leistungsstarker TROX LUFTREINIGER ist im Kinosaal während der Spielzeiten
ununterbrochen im Einsatz.
Nach dem Film erfolgt der Auslass über den Hinterausgang.
Für alle Besucher über 6J. gilt im gesamten Kino die Maskenpflicht! Bitte kommen Sie mit FFP2
oder medizinischer Maske zu uns ins Kino. Die Maske darf NUR am Sitzplatz (im Saal oder
Foyer) zum Verzehr von Speisen und Getränken abgenommen werden.
Bei Vorstellungen "SITZPLATZGENAUE Platzierung" werden automatisch Plätze blockiert,
um den Abstand zu anderen Gruppen zu gewährleisten und die maximal zugelassene Kapazität
von im Moment 50% nicht zu überschreiten. Bitte wählen Sie Ihre Plätze so, dass die Kapazität
der Reihe möglichst gut ausgenutzt wird.
Bei Vorstellungen "FREIE Platzwahl" erfolgt die Sitzplatzvergabe im Saal durch unsere
Mitarbeiter vor Ort. Unser Personal ist angewiesen, rechts und links zwischen einzelnen
Gruppen mindestens einen Platz frei zu lassen und nicht zu besetzten. So sorgen wir für eine
optimale Auslastung im Saal, gleichzeitig aber auch für genügend Abstand. Die maximale
Auslastung von derzeit 50% wird dadurch nicht überschritten.
Bitte nutzen Sie neben den Handwaschbecken auch den Desinfektionsmittel-Spender beim
Kino-Eingang und im Foyer um Schlangen an den Toiletten zu vermeiden.
Bei Krankheitssymptomen sehen Sie bitte zum Wohle Aller von einem Besuch im Capitol ab.
Bitte nutzen Sie in diesem Fall die Möglichkeit, auch online gekaufte Tickets bis eine Stunde vor
Filmbeginn kostenlos zu stornieren (folgen Sie dazu dem Link in Ihrer Bestätigungs-E-Mail).

Wir sagen Danke und freuen uns jetzt schon sehr auf Ihren Besuch!
Stefan und das gesamte Capitol Team

