
 

 

Liebe Kinofreund*innen, 

wir freuen uns sehr, Sie ab dem 2. Juli wieder im Murnau-Filmtheater begrüßen zu 
dürfen. Um den Kinobesuch für Sie und für unsere Mitarbeiter*innen möglichst sicher 
und so angenehm wie möglich zu machen, haben wir folgende Schutzmaßnahmen 
umgesetzt: 

 Personen mit erkältungs- und grippeähnlichen Symptomen können wir leider 
keinen Einlass gewähren. 
 

 Wir sind gehalten, die Kontaktdaten aller Kinogäste aufzunehmen, damit die 
Behörden im Falle einer Infektion die Besucher der jeweiligen Vorstellung erreichen 
können. Hierfür müssen wir Ihren Namen, Ihre Anschrift und eine 
Kontaktmöglichkeit registrieren. Das Formular für die Kontaktdatenerhebung 
erhalten Sie im Foyer.   
 

 Das Betreten unseres Kinos ist ausschließlich mit Mund-/Nasenschutz gestattet. 
Eine entsprechende Pflicht zum Tragen einer solchen Maske gilt in allen 
Bereichen. Erst wenn Sie Ihren Sitzplatz im Kinosaal eingenommen haben, darf die 
Maske während der Vorstellung abgenommen werden.  
 

 Der gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,5 Meter ist im kompletten 
Gebäude einzuhalten und durch entsprechende Markierungen gekennzeichnet. 
 

 Um das Einhalten der geforderten Mindestabstände zu gewährleisten, nehmen Sie 
bitte den auf Ihrer Eintrittskarte ausgewiesenen Sitzplatz ein. 

 
 Bitte achten Sie auf die Einhaltung der korrekten Husten-und Niesetikette sowie 

regelmäßigen Handhygiene. 
 

 Wie Sie wissen, sind diese Regelungen und Einschränkungen gesetzlich 
vorgegeben und wir als Kinobetreibende zur Einhaltung verpflichtet. Bitte folgen Sie 
den Hinweisen unserer Mitarbeiter*innen.  
 

 Es erfolgt eine verstärkte regelmäßige Reinigung in Foyer-, Kino- und 
Sanitärbereichen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die in kurzen Abständen 
durchzuführende Desinfektion aller häufig berührten Flächen (Türklinken und  
-griffe, Handläufe, Armlehnen, Armaturen etc.) gelegt.  
 

 Unsere Mitarbeiter*innen wurden geschult, um sicherzustellen, dass auch in 
Corona-Zeiten eine bestmögliche Sicherheit für die Mitarbeiter*innen und die 
Besucher*innen gewährleistet ist. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die 
Notwendigkeit der Einhaltung der Abstandsregeln und der vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen gelegt. 

Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus dieser Situation machen. Wir geben alles, 
damit Ihr Kinobesuch auch unter diesen Bedingungen ein Erlebnis wird. Mit Ihrer 
Unterstützung und Ihrem Verständnis fällt uns das noch leichter. Vielen Dank. 

Ihr Team des Murnau-Filmtheaters 


	Liebe Kinofreund*innen,

