
HYGIENEKONZEPT 

Die Gesundheit unserer Gäste  hat absoluten Vorrang.  

SCHUTZ - UND HYGIENEPLAN im Phantasia Kino Gangkofen 

 Allgemein 

Die zulässige maximale Zahl der Besucher bestimmt sich nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, 
bei denen der Mindestabstand nach Nr. 1 gewahrt werden kann. Das gemeinsame Sitzen ohne 
Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist nur den Personen gestattet, für die im Verhältnis 
zueinander die Kontaktbeschränkung nicht gilt. Eine gemeinsame Platzierung ist nur dann möglich, 
wenn die Personen gegenüber dem Betreiber  als Gruppe gemeinsam auftreten. 

Maskenpflicht 

Im gesamten Gebäude und somit auch beim Ein- und Auslass in den Kinosaal und bei 
Toilettenbesuchen während der Vorstellungen besteht Maskenpflicht. Maske darf aber zum Verzehr 
am Platz bzw im Kinosessel abgenommen werden. Kinder bis zum 6.Geburtstag keine 
Maskenpflicht, bis zum 15. Geburtstag reicht eine OP-Maske und ab dem 15.Geburtstag eine 
FFP-2 Maske. 

Abstandsregelungen 

Im gesamten Gebäude und somit auch beim Ein- und Auslass in den Kinosaal und bei 
Toilettenbesuchen während der Vorstellungen, muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 
Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen einer zusammengehörigen Gruppe, eingehalten 
werden. 

Abstandsregelungen im Saal 

Im Saal müssen um den Besucher 2 Sitzplätze freigehalten werden. Durch feste Sitzplatzzuweisung  
wird die Maßnahmen gesteuert. Durch die Abstandsregelung ist nur eine geringe Auslastung möglich.  
Beim Auslass nach Ende der Vorstellung ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten. Und der Kinosaal über die zwei Notausgangstüren zu verlassen . 

Hygiene 

Für Hygiene sorgen wir durch ausreichend Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel im 
Eingangsbereich  sowie in den Sanitärräumen. haben wir sowohl neben dem Waschbecken 
Desinfektionsmittelspender als auch in den  WC Kabinen . Besondere Hygiene gilt auf Flächen, die 
viele benutzen (u.a. Klinken, Türgriffe, Armaturen, Handläufe, Sanitäreinrichtungen) 

Verstärkte Reinigung und Lüftung 

Es erfolgt eine verstärkte, regelmäßige Zwischenreinigung in Foyer-, Kino- und Sanitärbereichen. 
Dabei wird besonderes Augenmerk auf die in kurzen Abständen durchzuführende Desinfektion aller 
häufig berührten Flächen (Türklinken und -griffe, Handläufe) gelegt. Auch unsere hochwirksame 
Lüftungsanlage ist auf dem neuesten Stand der Technik und sorgt so für regelmäßigen Luftaustausch 
im Saal. 

Nachverfolgung 

Zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind wir verpflichtet die Kontaktdaten der Besucher (Name, Anschrift, Tel-Nr.) zu 
erfassen und für 4 Wochen aufzubewahren. 
Um einen Stau an der Kasse zu vermeiden bitten wir Sie das Kontaktformular bereits zuhause 
auszufüllen und mitzubringen 

Ausschluss von Personen 

Vom Besuch des Kinos sind Personen ausgeschlossen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich 
Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten hatten und/oder unspezifische 
Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome jeglicher Schwere aufweisen.  

Noch eine Anmerkung in eigener Sache: 
Wir freuen uns endlich wieder für euch da zu sein. Eure und  unsere  Gesundheit  haben oberste 
Priorität für uns.  

Seht es uns nach wenn es vielleicht das ein oder andere mal noch nicht ganz so  rund läuft. Diese 
Situation ist auch für uns neu und ungewohnt. 

VIELEN DANK FÜR EUER VERSTÄNDNIS 
 

EUER Phantasia Kino 


