Konzertbedingungen für die Konzerte im Dezember 2021 und Januar 2022
(Stand 26.11.2021)
Alle unsere Konzerte finden aktuell nach der 2Gplus-Regel statt.
Ab sofort werden unsere Konzerte nach der 2Gplus-Regel (Konzertbesuch nur für Geimpfte und Genesene mit einem
zusätzlichen tagesaktuellen Schnelltest aus einem Testzentrum) durchgeführt, um unser aller Gesundheit maximal zu
schützen. Die angespannte Corona-Lage und die Unvorhersehbarkeit weiterer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf
die behördlichen Regelungen haben uns zu diesem Schritt bewogen. Falls sich die allgemeine Lage bis zu den Konzerten
entspannen sollte, werden wir unsere Konzertbedingungen erneut anpassen und Sie darüber informieren. Mit dem Erwerb
Ihrer Eintrittskarten erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, unsere Regelungen zu akzeptieren. Nur bei einer
behördlichen Absage kann eine Rückabwicklung erfolgen.
Um den Schutz und die Sicherheit aller Gäste, Künstlerinnen und Künstler sowie der Mitarbeitenden gewährleisten zu
können, sind für den Konzertbesuch entsprechend folgende Regeln zu beachten:
Impfnachweis / Genesenen-Nachweis / Testnachweis:
Nur Konzertgäste mit Nachweis (Impfpass/App) über eine vollständige Covid-19-Impfung (mind. 15 Tage alt) oder eine
überwundene Covid-19-Erkrankung (ärztliche Bescheinigung oder positiver PCR-Befund, mind. 28 Tage alt, nicht älter als 6
Monate) können diese Konzerte besuchen. Zusätzlich ist für alle Konzertbesucher (auch nach einer Booster-Impfung) ein
tagesaktueller Schnelltest aus einem zertifizierten Testzentrum verpflichtend. Bitte halten Sie ebenfalls ein
Ausweisdokument bereit.
Ausnahmen:
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren können unsere Konzerte besuchen, benötigen aber einen tagesaktuellen
Schnelltest aus einem zertifizierten Testzentrum. Das Schülertestheft gilt nicht als Testnachweis.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen dies mit einem ärztlichen Attest
nachweisen und benötigen zusätzlich ebenfalls einen tagesaktuellen Schnelltest aus einem zertifizierten Testzentrum.
Abendkasse/Einlass: Die Abendkasse öffnet 1 Stunde vor dem Konzert. Gleichzeitig beginnt der Einlass. Bitte kommen
Sie nicht zu knapp vor Konzertbeginn, um Verzögerungen zu vermeiden.
Händedesinfektion: Bitte desinfizieren Sie sich an den Eingängen die Hände. Spender sind ausreichend vorhanden.
Einlass/Ticketkontrolle/Wegeführung: Grundsätzlich wird es mehrere Eingänge geben. Der für Sie gültige Eingang ist
auf Ihrer Eintrittskarte vermerkt.
Sitzplätze:
Barocke Adventskonzerte: Auf der Empore werden alle Plätze besetzt / im Kirchenschiff lockere Zweier-Gruppierung und
Einzelplätze mit Abstand.
Amarcord: Im Kirchenschiff werden alle Plätze besetzt / auf der Empore lockere Zweier-Gruppierung und Einzelplätze mit
Abstand.
Wagenhalle Griesheim: lockere Zweiergruppierung, nummerierte Plätze.
Kurhaus Wiesbaden und Parktheater Bensheim: volle Saalbestuhlung, nummerierte Plätze
Bitte nehmen Sie nach Ankunft auf dem Konzertgelände zügig Ihre Plätze ein und halten Sie sich bitte auch unbedingt an
die entsprechende Zuteilung.
Bustransfer Darmstadt-Wiesbaden-Darmstadt: Alle Plätze werden belegt.
Maskenpflicht: Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände besteht die Verpflichtung des Tragens einer FFP2- oder einer
medizinischen Maske, die von den Konzertteilnehmern bitte selbst mitzubringen ist. Dies gilt auch auf den Sitzplätzen
während des Konzertes. Eventuelle Änderungen werden gesondert mitgeteilt.
AHA-Regeln/insbesondere Abstände: Es gilt weiterhin die Einhaltung der Nieß- und Hustenetikette und die Verpflichtung,
bei Erkältungssymptomen der Veranstaltung fernzubleiben. Auch Quarantäne-/Isolierungspflichtige dürfen an der
Veranstaltung nicht teilnehmen.
Programme finden Sie auf Ihren Plätzen.
Bei Fragen nehmen Sie bitte gerne Kontakt zu uns auf unter: philharmonie@merckgroup.com

