Bitte beachtet, dass wir aktuell in Folge der behördlichen Auflagen keine Reservierungen von
Einzelpersonen berücksichtigen können.
Warum wir das leider so handeln müssen? Die Gesetzeslage erlaubt uns, Gruppen bis maximal 10
Personen ohne Mindestabstände beieinander sitzen zu lassen. Nur wenn wir möglichst viele Gruppen
ab vier bis maximal zehn Personen anwesend haben, können wir überhaupt die 100 Plätze besetzen.
Tricksen ist unsererseits tabu. Kämen beipielsweise nur Paare bzw. Zweiergruppen, könnten wir
höchstens 50 Personen für das Konzert zulassen, wie unsere Messungen im Raum ergeben haben.
Wir gehen diesen Schritt sehr ungern, haben aber leider keine andere Möglichkeit und bitten deshalb
um euer Verständnis.
Ganz wichtig! Vorerst werden wir alle Veranstaltungen unter folgenden, pandemiebedingten
Auflagen und Einschränkungen durchführen und müssen Euch alle bitten, diese Punkte zu
berücksichtigen:
















Mit Betreten des Colos-Saal versichert der/die KonzertbesucherIn sich in den zurückliegenden
14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten zu haben und keinen Kontakt zu mit Covid
19-infizierten Personen gehabt zu haben. Zudem werden Personen mit Erkältungssymptomen
gebeten, nicht am Konzert teilzunehmen.
Es besteht Maskenpflicht an der Kasse, auf dem Weg an die Theke, auf dem Weg zur Toilette
und zurück, sowie beim Anstehen am Einlass. Am Platz kann die Maske während des
Konzertes abgenommen werden.
Mindestabstand einhalten, auch beim eventuellen Schlangestehen vor dem Konzert sowie
Anstehen an Theke und WC.
Wir erfassen über unser Reservierungssystem Namen, Mailadresse und Telefonnummer
derjenigen, die für ihre Gruppe Karten reservieren. Wer für andere mitbestellt, muss in der
Lage sein, die Kontaktdaten seiner Begleiter nennen zu können
(Kontaktpersonennachverfolgung).
Die Händehygiene ist möglich durch Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich, im Saal,
im Thekenbereich, vor und in den Sanitäreinrichtungen.
Jeder Gast hat einen Sitzplatz, den er zugeteilt bekommt. Ein Wechsel des Sitzplatzes ist
nicht möglich. Die Stühle müssen am Platz bleiben und dürfen nicht verstellt werden. Alle
Corona-Konzerte bei uns sind vollbestuhlt.
Bei einem Teil der Konzerte handelt es sich um Doppelkonzerte. Das Publikum der ersten
Show wird dringend gebeten unmittelbar nach Konzertende den Saal zu verlassen, um dem
Personal Zeit zu geben die Vorbereitungen für die zweite Show zu treffen.
Ein wichtiger Hinweis, besonders relevant für die Rauchenden: Wir können leider im Moment
keinen Wiedereinlass wie üblich gewähren. Wir müssen “Gegenverkehr” im Eingangsbereich
unterbinden und können euch auch aus hygienischen Gründen nicht Stempeln.
Zur Sicherheit aller Beteiligten bitten wir eindringlich darum, diese Regeln zu befolgen.
Diskussionen um Sinn oder Unsinn dieser Regelungen sind zwecklos, weil sie uns derzeit so
gesetzlich vorgegeben sind. Bei Zuwiderhandlungen muss das Colos-Saal Team vom
Hausrecht Gebrauch machen.

Das sind leider viele Regeln, an die Ihr und wir uns aktuell halten müssen, wwir hoffen dennoch sehr,
Euch das eine oder andere tolle Konzerterlebnis bieten zu können.

Wir freuens uns auf euch!
Das Colos-Saal Team

