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Allgemeines 

3G-Regel 

Bitte beachte, dass auch für unsere Veranstaltungen die 3G-Regel Anwendung findet. 3G bezieht sich 

auf Geimpfte, Genesene und Getestete. Als vollständig geimpft gelten Personen, bei denen nach der 

Zweitimpfung oder nach der Einmal-Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson mindestens 

14 Tage vergangenen sind. Als genesen gelten Personen, deren Corona-Infektion mittels eines PCR-

Tests nachgewiesen wurde. Der Nachweis darüber muss mindestens 28 Tage zurückliegen, darf aber 

nicht älter als sechs Monate sein. Genesene, die sich impfen lassen, gelten bereits sofort nach der 

Impfung als vollständig geimpft. Als getestet gilt eine Person, die einen negativen PCR-Test 

vorweisen kann - dieser Nachweis ist maximal 48 Stunden gültig. Als Test-Nachweis gilt auch ein 

negativer PoC-Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden gültig ist, oder ein negativer Selbsttest, 

der unter Aufsicht durchgeführt wurde und ebenfalls maximal 24 Stunden gültig ist. 

Verhaltensregeln 

Begrüßungen und Kontakt: 

Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist und an unseren Veranstaltungen teilnimmst. Momentan 

müssen wir auf einen Händedruck, High-Five oder sonstige körpernahe Begrüßungen aber leider 

verzichten. Winke uns doch einfach zu! 

Niesen & Husten: 

Falls du mal niesen oder husten musst, bitte ausschließlich in die Armbeuge und so weit weg von 

anderen Mitarbeitern und Kunden wie möglich. Desinfiziere dir danach die Hände, falls du deinen 

Mundschutz angefasst haben solltest. Entsorge deine benutzten Taschentücher falls möglich im 

hauseigenen Müll. 

Krankheiten & Symptome: 

Solltest du dich unwohl, verschnupft oder anderweitig krank fühlen oder erhöhte Temperatur 

aufweisen, müssen wir dich eindringlich bitten, zuhause zu bleiben. So minimierst du das Risiko 

andere Kunden und Mitarbeiter anzustecken. Solltest du aufgrund einer Krankheit oder einem 

Verdacht auf Krankheit deine Veranstaltungstickets nicht nutzen können, erstatten wir dir die Kosten 

sehr gerne, wenn du wieder gesund in den Store zurückkommst. 

Corona Warn App: 

Die durch die Bundesregierung entwickelte Corona App legen wir dir sehr ans Herz. Sie hilft dir und 

anderen Menschen, Infektionsketten nachzuvollziehen und ist gerade im Bereich Veranstaltungen, 

mit sehr vielen Menschen, wichtig. Falls du die Möglichkeit hast, installiere die App bitte vor dem 

Besuch einer unserer Filialen oder Veranstaltungen. 

Schutz 

Mundschutz Allgemein 

Wie in allen Geschäften gilt auch bei uns die allgemeine Pflicht zum Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes. Bitte denk daran, diesen zu unseren Veranstaltungen mitzubringen. 



Mundschutz während Veranstaltungen 

Bei Veranstaltungen im Freien ist es nicht nötig, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Bei 

Veranstaltungen in unseren Filialen kannst du deinen Mundschutz abnehmen, sobald du einen festen 

Platz für die Veranstaltung eingenommen hast und damit einen ausreichenden Abstand zu anderen 

Teilnehmern einhalten kannst (gilt nicht für Veranstaltungen in Baden-Württemberg und Hamburg). 

Solltest du deinen Platz während oder nach der Veranstaltung wieder verlassen, setzte deinen Mund- 

und Nasenschutz bitte wieder auf. Bitte halte dich an die vorgegebenen Richtlinien unserer 

Veranstaltungen und sprich bei Fragen mit unserem Personal. 

Abstand 

Schlangenbildung: 

Bitte halte den Mindestabstand von 1,5 Metern zu jeder Zeit ein. Sollte sich beim Anstehen oder 

Warten eine Schlange bilden, halte dich ggf. bitte an die Markierungen auf dem Boden. 

Sitzmöglichkeiten: 

Wir werden den Mindestabstand beim Sitzen zu gewährleisten, indem wir Teile der Sitze und 

Sitzgruppe sperren und dies deutlich kennzeichnen. Bitte nutze diese Bereiche nicht, sondern wähle 

einen der freien Sitzplätze. Zu einem Haushalt gehörende Personen können zusammensitzen. Bitte 

bewege die zu Verfügung gestellten Sitzmöglichkeiten nicht eigenständig. 

Ein & Ausgänge: 

Unsere Ein- und Ausgänge der Filialen sind durch ein Leitsystem gekennzeichnet. Bei Veranstaltungen 

werden wir durch ein Leitsystem ebenfalls dafür sorgen, dass sich Kunden beim Eintreten und 

Hinausgehen nicht direkt begegnen, um weitere Kontakte zu vermeiden. Bitte befolge das 

Leitsystem, auch wenn dies ggf. einen kleinen Umweg bedeutet. 

Ablauf der Veranstaltung 

Aufgrund von Corona sind aktuell keine Pausen während der Veranstaltungen vorgesehen, um 

größere Ansammlungen von Personen zu vermeiden. 

Desinfektion 

Händedesinfektion 

Bitte desinfiziere dir beim Betreten und Verlassen unserer Filiale die Hände. Du findest 

entsprechende Desinfektions-Spender an Ein- und Ausgängen. 

Flächen- und Gerätedesinfektion 

Vor und nach unseren Vorträgen und Workshops desinfizieren wir alle Arbeitsflächen und 

Sitzgelegenheiten, ebenso wie Arbeitsgeräte die du möglicherweise bei unseren Veranstaltungen 

nutzt. 


