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Liebes Publikum 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen eine reiche und anregende Kleinkunstsaison zu geniessen. Seit 
dem 13. September 2021 stehen wir unter Covid-Zertifikatspflicht, welche Bund und Kantone 
eingeführt haben. Wir bitten Sie, diese Regelung einzuhalten und entsprechende Dokumente 
unaufgefordert vorzuweisen. Diese Regelung erlaubt uns das Haus wieder auszulasten. 

Willkommen im Alten Kino 

• Wir empfangen Sie vor der Eingangstür und kontrollieren Ihr digitales oder ausgedrucktes 
Covid-Zertifikat mit einem Personaldokument. 

• Aus der 3G-Regelung wird bei uns per 27. November ein 3G plus – das heisst, es gilt auch 
wieder eine Maskentragpflicht, zu Ihrem und zu unserem Schutz. 

• Das Ticket kontrollieren wir, bevor Sie in den Saal gehen. 
• Vor der Vorstellung und während Pausen öffnen wir die Notausgänge links und rechts im 

Saal. Raucher finden draussen bei den Notausgängen Aschenbecher. 
• Die Frischluftzufuhr ist während der Vorstellung gewährleistet. 
• Unsere Mitarbeitenden und die Künstler sind alle geimpft, getestet oder genesen. 
• Es stehen nach wie vor ausreichend Desinfektionsständer zur Verfügung. 
• Wir reinigen und desinfizieren regelmässig Türklinken, Geländer, Ablageflächen. 
• Bitte halten Sie, wenn immer möglich, Abstand. 

Empfehlungen und weitere Informationen 

• Wenn Sie sich nicht wohl oder krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause. 
• Wir bitten alle Besucher und Besucherinnen, das Ticket nach Möglichkeit online zu kaufen, 

um die Abendkasse zu entlasten. 
• Bitte zahlen Sie die Tickets, wenn möglich, elektronisch (Twint). 
• Mit dem Onlinekauf eines Tickets sind Ihre Kontaktdaten im Falle einer Nachverfolgung 

durch die öffentliche Gesundheitsbehörde gewährleistet. 

Foyer und Bar 

• Die Bar ist wieder geöffnet. 
• Wir haben uns in der Einrichtung vom Foyer auf die Stehtische fokussiert, weil damit mehr 

Menschen Platz finden im Raum. 

Als Ihre Gastgebenden tun wir alles dafür, Ihnen ein sicheres Vorstellungserlebnis zu ermöglichen. 
Bitte helfen Sie mit! Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Erkältungssymptome haben oder sich krank 
fühlen. Wir gehen davon aus, dass alle die Richtlinien des BAG kennen und diese einhalten.  

Bei Fragen zum Schutzkonzept geben unsere Mitarbeitenden gerne Auskunft, insbesondere  
Eva Maron 076 308 77 96. 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Altes-Kino-Team 


