
Liebe Besucherinnen und Besucher! 

Wir freuen uns sehr, euch beim Konzert von "Das Lumpenpack" am 03.09.21 auf der 
Freispielrampe Freiburg begrüßen zu dürfen! Bitte lest die folgenden wichtigen Hinweise.

Der Schutz unserer Gäste und MitarbeiterInnen ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  Eindämmung 

des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützt uns dabei und haltet die Verhaltensregeln 
konsequent ein. Mit eurer Umsicht schützt ihr euch selbst, die anderen Gäste und die 

MitarbeiterInnen!
Es gilt die Corona-Schutzverordnung Baden-Württemberg in der aktuellen Fassung.
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Händehygiene einhalten 

Mit Kontaktdaten 
registrieren - wir 
nutzen die LUCA-
App **

Medizinische oder FFP2-Maske 
tragen auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände. Zum 
Konsum von Getränken und 
Lebensmitteln darf die Maske 
abgenommen werden. 

Im WC-Wagen bitte nur 
max. 3 Personen je 
Seite. Pro TOITOI nur 1 
Person ;-)

Nies- und  Hustetikette 
wahren

Bei Krankheitsanzeichen auf einen 
Besuch  verzichten. Besucher mit 
Covid-19-Symptomen dürfen das 
Veranstaltungsgelände ebensowenig 
betreten wie Personen, deren Kontakt 
zu einem Coronavirus-Patienten 
weniger als 14 Tage zurückliegt.

Zutritt nur für 
Geimpfte, Genesene, 
negativ Getestete*

* Zutritt zum Gelände erhält nur, wer einen Nachweis über die 3 G’s erbringt. Besucher*innen müssen also einen tagesaktuellen negativen 
COVID-19-Schnelltest vorweisen oder einen Nachweis über die volle Schutzimpfung bzw. eine Genesenenbescheinigung erbringen. Corona-
Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Schließlich weisen wir darauf hin, dass auch bei vollständiger Umsetzung eines angemessenen Schutz- und Hygienekonzepts sowie der 
Einhaltung aller gebotenen Hygie- nemaßnahmen eine Infektion des Besuchers mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) oder anderen 
Krankheitserregern nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

** Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt gesammelt und nur für den 
zuvor genannten Zweck gespeichert. Die maximale Speicherungsdauer beträgt vier Wochen, anschließend werden alle Daten gelöscht. Die 
personenbezogenen Daten werden für Dritte unzugänglich aufbewahrt. Wir beachten hierbei die Regeln der DSGVO.

Wir können BesucherInnen keinen Zutritt auf 
das Veranstaltungsgelände gewähren, wenn 
diese
- keine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen
- keinen Nachweis eines tagesaktuellen 
negativen COVID-19 Schnelltest, einem Impf- 
oder Genesenennachweis vorlegen
- sich der Erhebung ihrer Daten zum Zweck der 
Kontaktnachverfolgung ganz oder teilweise 
verweigern 

            Wir wünschen euch trotz aller Einschränkungen einen tollen Abend mit dem Lumpenpack! 

Lasst uns gerne wissen, was wir gut gemacht haben und wo wir beim nächsten Mal noch nacharbeiten müssen! Wir freuen 
uns auf euer Feedback - positiv wie negativ: info@vaddi-concerts.de
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