Aktuelle Informationen zu Ihrem Veranstaltungsbesuch
Covid-19 Hygieneschutzmaßnahmen
Stand: 2. September 2021
Es ist uns ein großes Anliegen, den Aufenthalt in Nantesbuch für alle Besucher:innen sicher und angenehm
zu gestalten. Darum haben wir umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet und bitten alle
Gäste, sich mit diesen im Vorfeld ihres Besuches vertraut zu machen und uns bei der Umsetzung vor Ort zu
unterstützen.

Vor dem Veranstaltungsbesuch
-

Die Veranstaltungsbuchung erfolgt im Vorfeld
Buchung online kunst-und-natur.de/nantesbuch/programm
per E-Mail veranstaltungen@kunst-und-natur.de
oder Telefon +49 (0)8046 2319 115

-

Wir müssen uns leider vorbehalten, auch kurzfristig bei Änderung der aktuellen Corona-Regelungen
die Teilnehmerzahl der Veranstaltungen zu reduzieren und bereits erworbene Tickets zu stornieren
und zurückzuerstatten.

-

Es gelten die Bestimmungen der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, gültig ab
2. September 2021. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist der Nachweis eines negativen Coronatests, einer Impfung oder des Genesenen-Status erforderlich (3-G-Regel).
Bitte halten Sie die Nachweise bei Ankunft bereit. Folgende Nachweise sind zulässig:
- Getestet: Ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis (PCR-Test oder PoCPCR-Test, der höchstens vor 48 Stunden durchgeführt wurde, POC- Antigenschnelltests,
der höchstens 24 Stunden vor der Veranstaltung durchgeführt wurde.
- Geimpft oder Genesen: Asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten
Impfnachweises (vollständig geimpft, ab Tag 15) oder Genesenennachweises sind.

-

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Lage zur Erfassung der notwendigen
Kontaktdaten aller Veranstaltungsbesucher:innen verpflichtet sind.
Die Erfassung erfolgt am Veranstaltungstag vor Ort über die luca-App. Wir bitten alle Gäste
vor dem Veranstaltungsbesuch die luca-App herunterzuladen, die Kontaktdaten zu speichern und
vor Ort beim Check-in den QR-Code zu scannen. Alternativ kann vor Ort auch ein Kontaktformular
ausgefüllt werden.

-

Zur Sitzplatzverteilung erfassen wir ebenfalls, welche Gäste unter den geltenden Abstandsregelungen
zusammen platziert werden sollen und dürfen. Bei bestuhlten Veranstaltungen erhalten alle gebuchten Teilnehmer daraufhin namentlich reservierte Sitzplätze.

Während des Besuchs
-

Alle Anwesenden werden gebeten, während des gesamten Aufenthalts mind. 1,5 Meter Abstand zu
anderen Gästen und zum Personal zu halten.

-

Überall, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, gilt in Innenräumen
eine Maskenpflicht. Bitte tragen Sie in den Räumen eine medizinische Maske, sofern Sie nicht an einem festen Sitz- oder Stehplatz sind oder essen bzw. trinken. Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske
mit. Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren genügt eine Mund-Nase-Bedeckung, für Kinder
unter sechs Jahre entfällt die Maskenpflicht.

-

Alle Anwesenden werden um regelmäßiges Händewaschen, Handdesinfektion und Beachtung der
Nies- und Hust-Etikette gebeten.

-

Alle Oberflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Alle Räumlichkeiten werden regelmäßig
gelüftet.

-

Alle Gäste werden gebeten, auf ihren Veranstaltungsbesuch zu verzichten, wenn sie sich krank fühlen oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten.

-

Bei einzelnen Veranstaltungen sind eine gesonderte Wegeführung sowie eine Personenbeschränkung
in einzelnen Räumen ausgewiesen. Gäste werden gebeten, Räume, in denen sich bereits mehrere Personen aufhalten, zu meiden. Dies gilt insbesondere für kleinere Räume.

-

Bei eventuellen Kaufvorgängen vor Ort wird möglichst um kontaktlose Zahlung gebeten.

Transfer
Die Stiftung Kunst und Natur bietet ihren Gästen zu den Veranstaltungen einen Transfer ab München, Penzberg und Partner-Hotels an. Dieser kann bei einer Kartenbestellung dazu gebucht werden. Bitte beachten Sie,
dass in den Fahrzeugen eine Maskenpflicht getragen werden muss.

Bei allen Fragen steht das Veranstaltungs-Team gerne
Mo bis Do, 9.00 bis 17.00 Uhr und Fr 9.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung:
veranstaltungen@kunst-und-natur.de I T +49 (0)8046 2319 115
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