Zu Ihrer Sicherheit haben wir folgende Schutzmaßnahmen im Luna Filmtheater umgesetzt:
• Ausschluss vom Besuch des Luna: Personen oder Mitarbeiter mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den
letzten 14 Tagen oder mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und Symptomen der Atemwege sowie
Gäste, die während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben keinen Zutritt oder müssen das Luna
umgehend verlassen.
• Schulung der Mitarbeiter: Die Mitarbeiter wurden intensiv geschult, um sicherzustellen, dass auch in Corona
Zeiten eine bestmögliche Sicherheit für die Mitarbeiter und die Besucher gewährleistet ist. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auf die Notwendigkeit der Einhaltung der Abstandsregeln und der
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen gelegt.
• Trennung der Besucherströme: Ein Hauptpunkt der ‚neuen Normalität‘ ist die weitgehende Trennung der
Besucherströme in allen Bereichen, um das Einhalten der Abstandsregelungen zu gewährleisten. Das
erfolgt durch zeitversetzten Filmbeginn und Auslass am Ende, durch eine Wegeführung im Foyer und
teilweise entsprechende Bodenmarkierungen. An der Kasse wurde eine Plexiglasscheibe angebracht,
um Mitarbeiter und Gäste zu schützen.
• Mund-Nase-Masken: Sobald Gäste ihren Sitzplatz in den Kinos oder in der Gastronomie eingenommen
haben, muß keine Maske angelegt sein. Wir bitten Sie jedoch, beim Einlass in die Kinosäle, beim
Auslass aus den Sälen und bei Toilettenbesuchen während der Vorstellungen eine Maske zu tragen.
• Nies- und Hustenetikette, Handhygiene: Die Nies- und Hustenetikette sowie die Handhygiene sollte von
Gästen und Mitarbeitern stets gewahrt werden, um Infektionsmöglichkeiten zu minimieren. Im Foyer und
der Küche sind für die Gäste und Mitarbeiter Desinfektionsspender angebracht, um stets für maximale
Hygiene sorgen zu können.
• Verstärkte Reinigung: Es erfolgt eine verstärkte regelmäßige Zwischenreinigung in Foyer-, Kino und
Sanitärbereichen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die in kurzen Abständen durchzuführende
Desinfektion aller häufig berührten Flächen (Türklinken und -griffe, Handläufe, Handterminals,
Tastaturen, Touchscreens, Armaturen) gelegt.
• Gläser- und Geschirrspülmaschinen: Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass die vorgegebenen
Temperaturen erreicht werden, um eine sichere Reinigung des Geschirrs und der Gläser sicherzustellen.
• Belüftung der Kinosäle und Foyers: Es erfolgt eine verstärkte Belüftung von Foyers und Kinosälen
ausschließlich mit 100 % Frischluft.
• Reduzierung der Sitzplätze: Um die geforderten Abstandsregeln einhalten zu können, wird mit Hilfe von
Sitzplänen festgelegt, wo Sie sitzen können und welche Plätze frei bleiben müssen.
•Reduzierung der Sitzplätze im Foyer: im Bereich der Essecke und im Außenbereich wurde die Bestuhlung
so reduziert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Auch hier gelten die von den
Behörden festgelegten Regeln und mögliche Sanktionen in Bezug auf Gruppenbildung. Höchstens sechs
Personen können somit an einem Tisch Platz nehmen.
•Datenerhebung zur Nachverfolgung einer Infektion: Um mögliche Infektionswege nachverfolgen zu können,
sind wir gehalten, die Daten jeweils einer Person pro Gästegruppe zu erfassen. Diese Daten werden vier
Wochen sicher verwahrt, auf Verlangen dem Gesundheitsamt übergeben und ansonsten anschließend
vernichtet.

