Das Palatin Kongresshotel & Kulturzentrum | Kultur im Palatin
Sehr geehrte Gäste und Freunde der Kultur im Palatin,
bitte beachten Sie folgende Hygienebestimmungen, die bei Besuchen von Kulturveranstaltungen zwingend
einzuhalten sind:



Die Veranstaltungen dürfen ausschließlich von geimpften oder genesenen Personen besucht werden. Der
Impfnachweis muss in digitaler Form vorliegen; das gelbe Impfheft reicht nicht aus. Zusätzlich wird ein
aktueller Antigen- oder PCR-Test einer offiziellen Teststation benötigt. Ausgenommen sind
genesene/geimpfte Personen, die nachweislich geboostert sind oder deren vollständige Immunisierung
nicht länger als 3 Monate zurück liegt sowie Kinder unter 6 Jahren und SchülerInnen, die an
regelmäßigen Testungen in der Schule teilnehmen (der Schülerausweis wird kontrolliert).




Check-In und Einlasskontrollen beginnen bereits 1h vor Vorstellungsbeginn.
Für die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung nutzen wir die Luca-App. Bitte laden Sie sich diese,
wenn möglich, bereits im Vorfeld herunter: https://www.luca-app.de/get-app/



Die Abgabe von Jacken und Mänteln an der Garderobe ist freiwillig.



Die Maske muss während des gesamten Aufenthalts getragen werden (auch am Platz!).



Bei Eigenveranstaltungen ist die Foyerbar vor Veranstaltungsbeginn für Sie geöffnet. Wir bitten Sie,
Speisen und Getränke nur an den vorgesehenen Stehtischen zu sich zu nehmen. Während des Verzehrs
dürfen Sie die Maske selbstverständlich abnehmen.



Sie sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen, vor und nach der Veranstaltung unser Restaurant zu
besuchen. Wir bitten Sie jedoch, vorab zu reservieren (Tel. 06222 – 582 182).



Bitte setzen Sie sich nur auf Ihren zugeteilten Platz.



Verlassen Sie den Saal nach der Veranstaltung in Ruhe und achten Sie bitte auf den nötigen Abstand zu
Ihren Mitmenschen.



Bitte nutzen Sie den Fahrstuhl ausschließlich mit Personen aus Ihrem Haushalt. Weitere Fahrstühle mit
Zugang zur Tiefgarage finden Sie in der Hotellobby.



Wir bitten Sie, nach Möglichkeit die Treppenaufgänge zu nutzen.

Wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

Bei Fragen ist das Kultur-Team des Palatin (Maria Ortlieb & Celine Balles) bis auf weiteres von Montag bis
Freitag von 09 - 15 Uhr unter Tel. 06222 – 582 640 oder per E-Mail an kultur@palatin.de zu erreichen.

