HYGIENEKONZEPT
Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über die geltenden Corona-Regeln.
Möglicherweise dürfen bei Lockerungen wieder mehr als 80 Personen in den großen Saal.
Meist sind wir in der Brunsviga etwas vorsichtiger als der Gesetzgeber.
So machen Kunst und Kultur mit SICHERHEIT Spaß!

So verläuft Ihr Abend in der Brunsviga:
Ankunft

Unsere automatische Eingangstür verhindert schon beim Betreten des Hauses, dass unsere Gäste
alle an die gleiche Stelle fassen und sich dort infizieren könnten.
Auf dem Weg zum Saal erwarten Sie Desinfektionsmittelspender und ein Personenleitsystem
inkl. Abstandsmarkierungen. Auf allen Wegen im Haus ist ein FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Ob dieser momentan am Platz getragen werden muss, hängt von den aktuellen
Regelungen ab. Wir empfehlen aber eine Maske am Platz.

Abendkasse

Wir scannen Ihre Tickets kontaktlos. Bitte besorgen Sie sich Ihre Tickets im Vorfeld bei einer VVKStelle oder online im Internet, damit wir Ihnen kontaktlosen Service bieten können.
Spontane Besucher:innen können sich an der Abendkasse gegen Barzahlung ein Ticket kaufen.

Während der Show

Wir haben für Sie flüsterleise Hochleistungs-Luftreiniger mit HEPA 14 -Filtern –wie im Flugzeug,
nur zusätzlich mit regelmäßiger thermischer Selbstreinigung.
Diese High-Tech-Geräte filtern die Raumluft in unserem Veranstaltungsraum 4x pro Stunde.
Darüber hinaus bläst unsere Lüftungsanlage so viel Frischluft in den großen Saal, dass die
Raumluft zusätzlich 5x pro Stunde ausgetauscht wird.
Sie können unsere Kulturveranstaltungen entspannt genießen, da wir im Zusammenspiel dieser
beiden technischen Einrichtungen im Innenraum quasi eine Open-Air-Atmosphäre schaffen.
Natürlich werden im Saal die aktuell geltenden Abstandsregelungen eingehalten.

In der Pause
Alle WCs sind zu Ihrer Sicherheit mit kontaktlosen Wasserhähnen und kontaktlosen
Seifenspendern ausgestattet.

Nach der Show
Wir hoffen, Sie hatten einen schönen Abend und leiten Sie kontaktlos wieder ins Freie.
Wenn Sie noch Fragen oder Verbesserungsvorschläge haben, nehmen Sie gern Kontakt zu uns
auf.
Der Einbau aller technischen Einrichtungen, mit denen die Sicherheit in der Brunsviga verbessert
wurde, wurde unterstützt von NEUSTART KULTUR.

