Schutzkonzept für Vorstellungen am TZ – Stand 29.10.2020
Wir freuen uns, weiter für Sie spielen zu können. Damit Sie unsere Vorstellungen unbesorgt
geniessen können, haben wir ein umfassendes Schutzkonzept entwickelt, das sich am letzten
Stand der Bestimmungen des Kanton Zürichs, des Bundesrates und dem Schutzkonzept des
Schweizerischen Bühnenverbandes orientiert und laufend geprüft und angepasst wird:
•

Reservationspflicht: Damit wir Ihren Sitzplatz reservieren und sicherstellen
können, dass zwischen Ihnen und den Sitznachbarn jeweils ein Platz frei bleibt, wird
der Saal nummeriert. Bitte melden Sie sich als Paar oder Gruppe an, wenn Sie
zusammenleben. Ihre Kontaktdaten sind für ein allfälliges Contact-tracing wichtig.
Sie erhalten Ihre Sitzplatznummer an der Abendkasse. Wenn Sie Ihre Tickets online
erworben haben, bitten wir Sie, Ihre Sitzplatznummer an der Abendkasse abzuholen.

•

Reduzierte Platzzahl auf maximal 50 Personen: Bei uns verteilen sich 50
Personen auf 150 Plätze. Wir stellen sicher, dass zwischen allen Besucher*innen, ein
Sitzplatz daneben, davor und dahinter frei bleibt und der Abstand der ersten Reihe
zur Bühne mindestens 2 Meter beträgt. Dafür werden die Sitzplätze nummeriert.

•

Maskenpflicht: Wir bitten Sie, bei uns im Foyer, in der Bar und im Theatersaal eine
Maske zu tragen und nehmen Sie die Maske bitte auch auf Ihrem Sitzplatz nicht ab.
Sollten gesundheitliche Probleme das dauerhafte Tragen einer Maske verhindern,
teilen Sie uns das doch bitte bis 48 Stunden vor der Vorstellung mit.

•

Einlass: Der Einlass erfolgt 15 Minuten vor der Vorstellung, da es nicht wie sonst
freie Platzwahl bei uns gibt und zusammen bestellte Tickets von uns auch zusammen
platziert werden, können Sie in Ruhe ihre Plätze einnehmen.

•

Pause: Es gibt keine Pause.

•

Abstände: Wir bitten Sie, auch im Foyer und beim Ein- und Auslass auf die
Abstände zu achten.

•

Lüftung und Desinfektion: Wir verfügen über eine gute Lüftung. Vor der
Vorstellung werden alle Räume, Sitzflächen, Handläufe, Türgriffe, Toiletten, ect.
desinfiziert. Am Eingang stehen Desinfektionsspender für Sie bereit.

•

Bar: Die Bar ist eine Stunde vor und nach der Vorstellung geöffnet und bietet
ausschliesslich Getränke an. Wir bitten Sie, Ihre Masken für die Konsumation erst
abzunehmen, wenn Sie wieder an Ihrem Tisch im Foyer oder Ihrer Gruppe stehen.

•

Krankheit Falls Sie sich unwohl fühlen, Husten, Fieber oder andere
Grippesymptome aufweisen, bitten wir Sie das Theater Kanton Zürich nicht zu
besuchen und uns frühzeitig mitzuteilen, dass Sie krankheitshalber nicht kommen
können.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch!

