
Lei$aden für unsere Gäste 

BITTE beachtet unsere besonderen Bedingungen aufgrund von CORONA #stayatyourcar  

TickeCng: 

KARTENVERKAUF erfolgt ausschließlich online und kontaktlos unter www.nach>limmern.art 

ABENDKASSE können wir leider nicht anbieten  

BUCHUNG: Für die Buchung benöJgt ihr eine gülJge E-Mail-Adresse. An diese E-Mail-Adresse werden 
die BuchungsbestäJgung sowie das Ticket gesendet.  

PREISE: Aus ökologischen Gründen haben wir uns für Staffelpreise entschieden. Kommst Du alleine, 
kostet der Film 15 Euro, deine Begleitung zahlt nur noch 9 Euro, die Rücksitze kosten 5 Euro. 

Jedes Auto bekommt Wertgutscheine von Elektro Enzinger und KOM – die Karthalle Marktl. 
An dieser Stelle: Danke für die Unterstützung. 

Ticket und BuchungsbestäJgung bi\e mitbringen und bei Einfahrt vorzeigen. 

Besucher: 

PERSONEN pro Auto: Im Fahrzeug dürfen Personen aus max. zwei verschiedenen Haushalten sitzen. 
Bi\e beachtet, dass es zu Kontrollen kommen kann und nehmt eure Ausweise mit. Mit dem Kauf des 
Tickets versichert ihr, dass ihr aus dem gleichen bzw. aus max. zwei verschiedenen Haushalten 
kommt.  

Es ist aktuell nicht gesta\et, vor, während und nach der Veranstaltung das Auto zu verlassen, außer 
es müssen die WC-Einrichtungen aufgesucht werden. Der Abstand zu 1,50 Meter zu anderen 
Personen ist immer einzuhalten. 

Auch bei uns müsst ihr Euren Mund- und Nasenschutz beim Verlassen des Fahrzeugs tragen. 

Generell müssen die BesJmmungen der 4. Bayerischen InfekJonsschutzmaßnahmenverordnung, 
insbesondere zur Kontaktbeschränkung, eingehalten werden. 

Nehmt euch Decken mit, damit es schön kuschelig ist.  

NACHTFLIMMERN findet bei jedem We\er sta\. Ihr habt ja euer Wohnzimmer quasi dabei.  

Ausnahmen kann es bei Unwe\ern geben. In diesem Fall kann es zu Absagen und Unterbrechungen 
kommen.   

Fahrzeug: 

Zugelassen sind alle PKW, das Fahrzeug muss komple\ geschlossen sein, Cabrios sind leider nur im 
geschlossenen Zustand erlaubt. 

Während der gesamten Vorstellung muss der Motor abgestellt bleiben, auch die Heizung solltet ihr 
nicht laufen lassen.  

Tagfahrlicht bi\e ausschalten. Sollte das nicht möglich sein, sollten die Leuchten mit Decken oder 
Ähnlichem abgehängt werden. 

http://www.nachtflimmern.art


Bi\e beachtet, dass moderne Fahrzeuge og über eine automaJsche Abschal>unkJon verfügen. Lest 
bei Unsicherheit im Vorfeld eure Bedienungsanleitung durch oder erkundigt euch bei eurem 
Autohändler. Wenn möglich, das Radio ohne Zündung betreiben, bei Betrieb mit Zündung nutzt die 
Abschal>unkJon des Tagfahrlichts nutzen. 

Kontrolliert Eure Ba\erie. 

Anreise: 

ADRESSE: Waldpark Lindach Burghausen, Berghamerstr. 48, 84489 Burghausen. Zufahrt ausschließlich 
über Bachstraße/Robert-Koch-Straße. 

EINLASS: Der Einlass ist 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn möglich. Bi\e nehmt euch einen 
Ausdruck der E-Mail-BestäJgung und das Ticket mit. Das Ticket wird durchs Autofenster kontrolliert. 

EINWEISUNG: Platzreservierungen sind nicht möglich. Bi\e folgt den Anweisungen des Personals.  
Auf dem Gelände werdet ihr von unserem Personal je nach Autohöhe und Zeitpunkt des Eintreffens 
individuell posiJoniert. Große Fahrzeuge werden in eine separate Zone ganz hinten eingewiesen, 
damit die Sicht für alle frei ist  

AUSFAHRT: Verlasst das Gelände nach Filmende bi\e ruhig und zügig. Bi\e startet den Motor erst auf 
Anweisung. Es wird von vorne nach hinten reihenweise abgefahren. 

MÜLL: Euren Abfall und Leergut könnt ihr problemlos an der Ausfahrt einem unserer Mitarbeiter 
reichen, diese entsorgen alles für euch. 

Ton: 

Wir übertragen den Filmsound per UKW/FM direkt ins Auto, hierfür müsst ihr ein funkJonierendes 
UKW/FM Radio haben. Falls ihr euch unsicher seid, nehmt ein mobiles Radio mit.  

Die Frequenz werden wir vor Ort auf der Leinwand anzeigen, diese müsst ihr dann nur noch an eurem 
Radio einstellen und schon läug’s. 

Ihr regelt euren Sound selbst, denkt bei der Lautstärke an euch und auch an die Nachbarn ;-). 

Filmstart: 

Wir rechnen mit Filmbeginn gegen 21:30 Uhr, das hängt allerdings immer von den Lichtverhältnissen 
und dem Zeitpunkt des Sonnenuntergangs ab, es kann also auch mal etwas später werden, sicher ist 
nur, dass wir nicht früher anfangen. 

Auf dem Gelände: 

Fenster sowie Cabrio- und Schiebedächer müssen geschlossen bleiben.  

Motor bi\e nach erfolgter Einweisung ausschalten und ausgeschaltet lassen. 

Bi\e nicht Hupen, keine Lichthupe (Nachbarn und Fledermäuse sagen danke). 

Bi\e keine Kippen oder anderen Müll auf den Parkplatz werfen. 

ToileIen: 



Sanitäre Anlagen befinden sich auf dem Gelände. Die Toile\en werden in regelmäßigen Abständen 
gereinigt und desinfiziert.  

Vor dem Verlassen des Fahrzeugs bi\e Sichtkontakt herstellen und mit dem Nachbarn absJmmen. 

Mund- und Nasenmaske vor dem Verlassen aufsetzen. 

Essen und Trinken: 

Aufgrund der aktuellen SituaJon können wir nur Flaschengetränke anbieten. Diese könnt ihr euch, 
unter Einhaltung der bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, an unserem Verkaufstand abholen. 

Selbstverständlich könnt ihr euch auch Essen von zu Hause mitnehmen. 

DANKE: 

Kommt gut nach Hause und besucht Eure lokalen Kinos! Bleibt gesund! 

VIELEN DANK AN ALLE EHRENAMTLICHEN HELFER! 


