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SCHUTZ- & HYGIENEPLAN IN KINOBETRIEBEN
vom CAPITOL Kino USH - Lohhof (April 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 weiterhin sicher zu machen!
In unserem Foyer, im Bereich der sanitären Anlagen und natürlich im Kinosaal werden
weiterhin umfangreiche 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.

!!! Bis einschließlich Sa., 02.04.2022 gilt bei uns die 2G Regel !!!
(geimpft / genesen)
Der Zutritt zu Kinovorstellungen in Bayern ist nur geimpften oder genesenen Personen
gestattet. Bitte bringen Sie zudem einen amtlichen Ausweis mit.
! Ausnahmeregelung: Minderjährige Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig
negativ getestet werden, haben künftig generell zu allen Bereichen von 2G auch ohne Impfung
Zugang. Ein Schulnachweis ist erforderlich.

Ab Sonntag, 03.04.2022 entfallen in Bayern die Corona –
Zugangsbeschränkungen für einen Kinobesuch...
Es werden keine 2G, 3G oder ähnliche Nachweise mehr verlangt & überprüft.
Zu Ihrer Sicherheit werden wir aber weiterhin folgende Schutzmaßnahmen in unserem
Kino umsetzen und beibehalten.
Bitte beachten Sie unser Hygienekonzept, wenn Sie zu uns ins Capitol Kino kommen:

• 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. Zusätzlich bleibt unsere Lüftung
auf 100% Frischluftzufuhr.
• Nach dem Film erfolgt der Auslass über den Hinterausgang.
• Alle Besucher über 6J. bitten wir im Kassen-, Foyer- und WC – Bereich freiwillig eine
Maske zu tragen (FFP2 oder medizinische Maske). Eine generelle Maskenpflicht
besteht nicht mehr.
• Bei Vorstellungen "SITZPLATZGENAUE Platzierung" werden weiterhin automatisch
Plätze blockiert, um den Abstand zu anderen Gruppen zu gewährleisten. Bitte wählen
Sie Ihre Plätze so, dass die Kapazität der Reihe möglichst gut ausgenutzt wird. So
sorgen wir zusammen für eine optimale Auslastung im Saal, gleichzeitig aber auch für
genügend Abstand.
• Bei Vorstellungen "FREIE Platzwahl" erfolgt die Sitzplatzvergabe im Saal durch unsere
Mitarbeiter vor Ort. Unser Personal ist angewiesen, rechts und links zwischen einzelnen
Gruppen weiterhin 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.
• Buchen Sie Ihre Tickets online unter www.capitol-lohhof.de und gehen Sie so vollständig
kontaktlos ins Kino.
• 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

