
Hygienemaßnahmen und Information zu den Veranstaltu ngen im Tuppenhof 

 

Anreise 

Am Tuppenhof stehen nicht genügend PKW Parkplätze zur Verfügung. Kommen Sie 
daher möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Fahrrad-Parkplätze sind unmittelbar 
am Tuppenhof vorhanden.  

Wenn Sie mit PKW anreisen, empfehlen wir, auf dem zentralen St. Eustachiusplatz in 
Vorst (bei REWE) zu parken. In einem 10-minütigen Fußweg können Sie die ca. 900 
Meter lange Strecke zum Tuppenhof  zurück legen. 

Einlass 

Bitte desinfizieren Sie vor dem Zutritt auf das Gelände Ihre Hände. Desinfektionsspen-
der sind am Eingang aufgestellt.  

Wir bitten - auch beim Einlass - auf den gesetzlichen Mindestabstand zu achten und 
rechtzeitig (Einlass: ab 18.30 Uhr) zu erscheinen. Einlass gewähren wir Genesenen, 
vollständig Geimpften und negativ getesteten Personen, die einen entsprechenden 
Nachweis am Eingang erbringen müssen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
Bitten zeigen Sie die Unterlagen mit der Eintrittskarte unaufgefordert vor, damit es zu 
einem reibungslosen Einlass kommt.  

Nachverfolgbarkeit während der Veranstaltung   

Aufgrund der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen personifizierten Nachverfolgbarkeit, 
erhalten Sie von unserem Servicepersonal einen Platz zugewiesen, den Sie während 
der Veranstaltung nicht mehr tauschen dürfen. Die Platzierung erfolgt nach Eingang 
der Bestellung.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine individuellen Platzwünsche erfüllen kön-
nen, da das Platzangebot auf dem Tuppenhof  begrenzt ist und wir eine maximale 
Platzauslastung unter den erschwerten Bedingungen erreichen müssen.  

Mund – Nasen – Schutz   

Ein Mund Nasen Schutz ( FFP 2 oder medizinische Maske)  ist auf den Wegen zur 
Toilette im Toilettenbereich und im Gastronomiebereich zu tragen. Wir bitten Sie, den 
Mindestabstand einzuhalten und von den Desinfektionsspendern Gebrauch zu ma-
chen.  

Pause / Schluss  

Bei einer Pause möchten wir darauf aufmerksam machen, dass auch an den gastro-
nomischen Verkaufsständen der Mindestabstand eingehalten werden muss und an 
den Ständen kein Verzehr erlaubt ist. 

Nach der Veranstaltung bitte wir Sie, unmittelbar und zügig den Ort mit entsprechen-
dem Abstand zu verlassen.    

 



Absage / Unterbrechung / Abbruch einer Veranstaltun g  

Wird eine Veranstaltung aufgrund widriger Umstände (Krankheit, Unwetter..) abge-
sagt, so erhält der Kunde den Kaufpreis erstattet, oder einen Ersatztermin angeboten. 
Wird die Veranstaltung aufgrund schweren Unwetters unterbrochen, und nach einer 
verträgliche Zeit  wieder fortgeführt, entsteht kein Schadensanspruch. Wird eine Ver-
anstaltung abgebrochen, hängt ein möglicher Schadensanspruch und die Höhe davon 
ab, in wieweit die Veranstaltung fortgeschritten war.           

Verhaltenskodex 

Wir freuen uns alle, nach langer Zeit wieder Kleinkunst in Kaarst anbieten zu können. 
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen, halten Sie sich bitte an die angeführ-
ten Regeln und den Anweisungen unseres Servicepersonals. Seien Sie umsichtig, vor-
sichtig und respektvoll zueinander. Vielen Dank. 

Ihr 3k* Team  

   

 


