Ihr Besuch in der Meistersingerhalle mit limitierter Personenzahl unter Einhaltung der Hygieneund Sicherheitsbestimmungen, für Ihre Sicherheit:



Bitte betreten Sie das Gebäude, um in den großen Saal zu gelangen, grundsätzlich nur
über die Kassenhalle (Haupteingang). Hier werden Sie mit unserer, mit dem
Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg, abgestimmten Einlasskonzept mit einer neuen
Wegeführung in die Meistersingerhalle geleitet und dort entsprechend geführt. Somit
werden Begegnungen bis auf ein Minimum reduziert.



Leider muss auf eine Konzertpause verzichtet werden.



Bitte tragen Sie während der Zeit ihres Aufenthalts in der Meistersingerhalle einen
Mund-Nasen-Schutz (Kinder unter 6 Jahren sind davon befreit). Die Maskenpflicht gilt
auch an Ihrem Platz in den Sälen und während der Dauer des Konzertes.



Halten Sie Abstand. Zu Personen, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören, muss stets ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

Besonders bei der Nutzung von Treppenhäusern und Toiletten bitten wir um Ihre
besondere Achtsamkeit. Bitte berücksichtigen Sie alle Markierungen und Hinweise vor
Ort und nehmen Sie diese, auch in Verantwortung für Ihre Mitmenschen, ernst.
Personen, die sich nicht an die vorgeschriebenen Hygiene- und
Sicherheitsbestimmungen unseres Hauses halten, können der Veranstaltung verwiesen
werden. Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Symptome einer akuten
Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber betroffene sind, Sie müssen in
diesem Fall leider von Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Ein Anspruch auf Rückzahlung der Eintrittskarte besteht in diesem Fall nicht, Details
besprechen Sie bitte mit dem zuständigen Konzertveranstalter, bei dem Sie Ihr Ticket
gekauft haben.
Des Weiteren ist generell und hier insbesondere 2.5 des Hygienekonzepts für Kulturelle
Veranstaltungen und Proben der Bayerischen Staatskanzlei zu beachten:
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-386/


Den Weisungen unseres Sicherheits- und Einlasspersonals ist unbedingt Folge zu
leisten. In Einzelfällen wird die Feuerwehr oder die Polizei Anweisungen erteilen.



Der Kauf einer Konzertkarte ist nur personalisiert unter Angabe von Name, Adresse und
Telefonnummer möglich. Zur Nachverfolgung des Infektionsgeschehens ist eine
sitzplatzgenaue Registrierung der Besucher Pflicht. Wir empfehlen, die Corona-Warn-APP auf
Ihrem Smartphone zu aktivieren.
Die Garderoben können in der Meistersingerhalle genutzt werden, eine Abgabe ist
kostenfrei möglich.
Aktuell können wir unserem Publikum leider noch keine Pausengastronomie anbieten,
wir hoffen Sie bald in ein extern zugängliches „Pop-up“-Restaurant einladen zu können.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!

Liebe Konzertbesucher/innen, bitte beachten Sie:

Besucher, die Erkältungssymptome verspüren, haben generelles Hausverbot, bzw.
werden dringend aufgefordert das Haus ohne Kontaktaufnahme zu Beschäftigten zu
verlassen, ihren Hausarzt zu kontaktieren und das Haus in Nachgang entsprechend zu
informieren.

