Liebe Gäste,
wir begrüßen Sie herzlich auf unserer Eventfläche
dem „SAVOIR VIVRE“ und freuen uns sehr, dass
sie da sind. Aufgrund der aktuellen Situation ist
dies jedoch keine Selbstverständlichkeit. Damit
wir Sie weiterhin empfangen können, bitten wir
darum die allgemeinen Regeln zur Eindämmung
des Covid-19 - Virus zu befolgen, sich an unsere
Hausregeln zu halten und gegebenenfalls den Anweisungen unseres Teams zu folgen.
Hiermit möchten wir Sie mit unseren Sicherheits-,
Haus- und Hygieneregeln bekannt machen:
• Bei allen Veranstaltungen auf unserem Gelände
handelt es sich um Sitzveranstaltungen. Sobald
Sie den Eingang passiert haben, bitten Wir Sie
sich zu einer Sitzinsel zu begeben. Dorf dürfen
Sie ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.
• Bitte tragen Sie, sobald Sie nicht sitzen, eine
Mund-Nasen-Bedeckung und halten Sie den
notwendigen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen.
• Wir sind aufgrund der aktuellen Situation aufgefordert Ihre Kontaktdaten aufzunehmen. Diese
werden für 21 Tage gesichert und im Fall eines
Covid 19-Ausbruchs nach den gängigen Regeln
des Landes Niedersachsen an die zuständigen
Behörden weitergeleitet.
• Beim verlassen des Geländes bitten Wir Sie den
Ausgang zu benutzen.
• Sollten Sie auf das WC gehen wollen, erhalten
Sie am Ausgang einen WC-Chip, der Sie dazu
berechtigt ohne Registrierung erneut auf die
Eventfläche zu gelangen.
• Halten Sie sich in alles Wartebereichen stets an
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die Markierungen auf dem Boden.
Sonderveranstaltungen können lediglich nach
Voranmeldung und mit dem Erhalt eines personalisierten E-Tickets über das Onlineportal Google-Dox. besucht werden. Anderenfalls bleibt
der Zutritt verwehrt.
In den Zu- und Ausgangsbereichen, der Bar
und im WC-Bereich sind Sie aufgefordert einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, bzw. die notwenidigen Mindestabstand von 1,5 Meter zu Personen außerhalb Ihrer Gruppe einzuhalten. Sollten
Sie dies nicht tun, fühlen wir uns aufgefordert
Sie auf die allgemeinen Regeln hinzuweisen,
bzw. das Gelände zu verlassen.
Um unsere Nachbarn nicht mit Lautstärke zu
belästigen, bitten wir Sie stets eine ruhige Atmosphäre zu bewahren.
Des Weiteren befinden Sie sich an einen Ort,
an dem niemand wegen seiner/ihrer Herkunft
oder des Geschlechts diskriminiert werden soll.
Rassistisches, sexistisches oder in anderer Form
diskriminierendes Verhalten wird deshalb nicht
toleriert.

• Wenn wir uns alle an die Regeln halten, können
wir uns und andere schützen. Das sollten wir
tun. Bitte seinen Sie kooperativ.

