
FAQ – veranstaltungen während  
der corona / covid-19 pandemie

 Wie lange darf die Feier dauern?
Die Sperrstunde liegt bei 01.00 Uhr.

 Wie viele Teilnehmer können an einer Veranstaltung maximal teilnehmen?
 Aktuell liegt die maximale Teilnehmerzahl bei 100 Personen, im Rififi können im Moment jedoch maximal 60 
Personen unterkommen, da wir im Keller nur 60 Sitzpläze mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand anbieten 
können.

 Sind die Mitarbeiter und Dienstleister der max. erlaubten Personenanzahl miteinzuberechnen?
 Nein, Personen, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, sind in diese Höchstzahlen nicht 
einzurechnen.

 Wann sind TeilnehmerInnen verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen?
Während sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf zugewiesenen Sitzplätzen aufhalten und ein Abstand von mind. 
einem Meter eingehalten werden kann, muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Im Freien muss kein Mund-
Nasen-Schutz getragen werden.

 Welcher Abstand ist zwischen den teilnehmenden Personen einzuhalten? 
Zwischen Teilnehmern, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist grundsätzlich immer ein Abstand von mind. 1 
Meter einzuhalten. Bei Tischen mit zugewiesenen bzw. gekennzeichneten Sitzplätzen kann auch zwischen Personen 
einer gemeinsamen Besuchergruppe von dieser Abstandsregelung abgesehen werden.

 Ist eine freie Sitzwahl erlaubt? 
Es gelten die allgemeinen Regeln zu Abstand (1 Meter zu Personen die nicht im gemeinsamen Haushalt leben) und 
MNS in Innenräumen, abgesehen davon können die Sitze frei gewählt werden. Ein entsprechender Sitzplan ist aber 
empfehlenswert. Bei Aktivitäten im Freien (z.B. Agape) muss kein MNS getragen werden, hier sind lediglich die 
Abstandsregelungen einzuhalten.

 Darf Live-Musik gespielt werden?
 Live Musik ist unter Einhaltung der Abstandsregelungen bis 22 Uhr möglich.

 Verpflegung Unter welchen Vorgaben können Gäste verköstigt werden?
 Für das Verabreichen von Speisen und den Ausschank von Getränken an Teilnehmer gelten grundsätzlich die Regeln 
für die Gastronomie: Öffnungszeiten von 6:00 bis 01:00 Uhr.
 
 Ist ein Buffet erlaubt? 
Ja, ein Buffet ist erlaubt, wenn jemand die Station betreut und Speisen/Getränke direkt ausgibt. Zudem können 
abgepackte Einzelportionen/Getränke direkt von den Gästen entnommen werden.

 Darf getanzt werden? 
Da unser Partykeller zu klein ist, um einen Mindestabstand von einem (bei Personen aus dem gleichen Haushalt) oder 
zwei Meterne (bei Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben) realistisch zu gewährleisten, ist das Tanzen bei uns 
nicht erlaubt. Nur wenn sich alle darauf einigen einen MNS (Mundnasenschutz) im Tanzbereich zu tragen, kann bei 
der Veranstaltung getanzt werden.

Mit Reservierung des Partykellers verpflichtest du dich zur Einhaltung und Umsetzung dieser Konditionen. 

unser partykeller


