Informationen und Maßnahmen für Ihre Gesundheit
Auf eine gelungene außergewöhnliche Saison!
musica sacra linz hat für das Publikum besonders in der Krisenzeit von Covid-19 ein Sicherheitskonzept
geschaffen, das den Konzertbesuch unbeschwert möglich machen soll. Dazu benötigen wir die
Unterstützung von Ihnen als Besucherin, als Besucher und bitten Sie herzlich, die geltenden Bestimmungen
einzuhalten. Schon im Vorfeld können Sie viel für Ihren persönlichen Schutz tun!
•

•
•

•
•

Der Verkauf von Eintrittskarten erfolgt ausnahmslos in personalisierter Form mit Bekanntgabe der
Identität. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit, und ermöglicht der Behörde die Nachverfolgung im
Verdachtsfall einer Erkrankung.
Es gibt daher keine freie Platzwahl in den Kirchen. (Plätze mit Einheitspreis werden chronologisch
und von vorne nach hinten automatisch vergeben.)
Bitte kaufen Sie Ihre Eintrittskarten möglichst im Vorverkauf online unter www.musicasacra.at.
Somit haben Sie die Möglichkeit, die Plätze auch für Gruppen (aus dem Freundes- bzw.
Familienkreis) frei zu wählen.
Der jeweilige nächste seitliche Platz neben Ihnen oder der Besuchergruppe bleibt als
Sicherheitsabstand automatisch frei.
Die Weitergabe von Eintrittskarten (außerhalb einer Besuchergruppe) ist nicht erlaubt. Eine
stichprobenartige Überprüfung der Identität kann erfolgen.

Am Konzerttag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Für Handdesinfektion in der Kirche ist gesorgt.
Ab Betreten bis zum Verlassen der Veranstaltungsstätte ist durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen.
Sollten Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, erhalten Sie eine kostenlose Maske vor
Ort.
Es gibt zwei Eingänge in die jeweiligen Kirchen: Ein Eingang ist für Besucherinnen und Besucher mit
Karten vorgesehen, der zweite für Personen, die an der Abendkassa Karten kaufen möchten.
Kommen Sie rechtzeitig, um den Ein-Meter-Abstand zu anderen Personen zu jeder Zeit einhalten
zu können. Wir haben ab einer Stunde vor Konzertbeginn geöffnet.
Der Sitzplatz darf nicht gewechselt werden. Freie Plätze dienen der Wahrung des
Sicherheitsabstandes.
Es stehen generell keine Stehplätze (auch nicht an der Abendkassa) zur Verfügung.
Nach Konzertende bitten wir Sie den Ihnen am nächsten gelegenen Ausgang zu nutzen und
geordnet mit Abstand die Kirche zu verlassen.
Öffentliche WCs im Umfeld obliegen nicht der Verantwortung von musica sacra linz.

Bitte bleiben Sie dem Konzert fern, wenn Sie möglicherweise Kontakt zu bestätigten Covid-19-Fällen bzw.
Verdachtsfällen hatten bzw. wenn Sie sich krank fühlen.
Wir ersuchen Sie höflich um Verständnis für diese Maßnahmen – sie erfolgen ausschließlich im Sinne eines
sicheren Besuchs und Ihres persönlichen Schutzes.
musica sacra behält sich je nach Veränderung der Rechtslage vor, die derzeit gültige Vorgehensweise zu
adaptieren, sobald es die gesetzlichen Regelungen erfordern. Jegliche Haftung des Vereins im
Zusammenhang mit den Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen ist ausgeschlossen.
Das Team von musica sacra hilft Ihnen gerne bei Unklarheiten und Fragen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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