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Sicherheits-Hinweise!
Um in den vollen Filmgenuss zu kommen beachtet bitte die folgenden Hinweise:
1.  Die Vorstellungen finden auf dem Parkplatz am ENNI Sportpark Rheinkamp statt.  

Für mögliche Schäden durch örtliche Gegebenheiten wird keine Haftung seitens  
des Veranstalters übernommen.

2.   Die Platzierung der Autos erfolgt im Schachbrettmuster versetzt ausschließlich  
durch unser Personal mit Warnwesten. Den Anweisungen des Personals ist  
Folge zu leisten. Zuwiderhandlungen führen sofort zum Verweis vom Gelände.

3.   Das Auto darf während der Kinovorstellung nicht verlassen werden. Bitte  
gehe zu Hause vor der Vorstellung noch einmal auf die Toilette! Die Toiletten  
auf dem Gelände stehen für die Notdurft zur Verfügung, diese sollten aber nur  
einzeln und mit einer Maske (oder Abdeckung, Schal) betreten werden. Hygiene-
spray und Toilettenpapier sind vorhanden.

4.     Sicherheits-/Abstandsregelung – Zwischen den Autos gibt es einen Sicherheits- 
abstand von zwei Metern. Bitte haltet die Fenster geschlossen und verlasst nicht  
das Fahrzeug. Nach Corona Schutzverordnung §3 Absatz 7 müssen alle Fenster  
sowie Cabrioverdecke und Sonnendächer geschlossen bleiben. 

5.  Der Motor muss während der Vorstellung ausgeschaltet sein!
6.    Ton – Der Ton zu den Filmen wird über eine UKW-Frequenz, die auf der Leinwand  

mitgeteilt wird, übertragen. Ein Radio sollte also im Auto vorhanden sein. 

7.    Tagfahrlicht – Bitte prüft wie ihr euer Tagfahrlicht trotz angelassener Zündung  
ausschalten könnt. Je nach Modell stört das Licht den Wagen vor euch. Bei neueren 
PKW-Modellen kann man das Licht nicht immer abschalten. Wenn ihr euch in diesem 
Fall selbst um Scheinwerferabdeckungen kümmert, würdet ihr uns sehr helfen.

8.   Batterieprobleme – Falls euer Auto nach dem Film nicht anspringt, sind  
wir mit Fremdstarterkits vor Ort, um euch wieder flott zu machen.

9.    Die Filme finden bei jedem Wetter statt. Nur bei einem Unwetter informieren  
wir euch vor Ort über die Leinwände und die UKW-Frequenz über aktuelle  
Entwicklungen und eventuelle Abbrüche der Vorstellung.

10.    Sollte es während der Vorstellung zu einer Notsituation kommen, wendet euch  
bitte an das Personal (auch telefonisch unter 0163 69 54 276) in den Warnwesten.  
Dazu müsst ihr zuvor euren Mundschutz anlegen und natürlich den Sicherheits- 
abstand von mindestens 1,5 m einhalten. 

11.    Das Verlassen des Parkplatzes ist während der Vorstellung nur in Notsituationen 
möglich. Sollte euch der Film nicht gefallen, müsst ihr trotzdem bis zum Schluss  
ausharren. Nur so werden die anderen Gäste nicht gestört.

12.    Das Hören von lauter Musik, z. B. über andere Radiofrequenzen, ist während  
der Vorstellung nicht erlaubt. 

Bitte nehmt in allen Belangen Rücksicht auf unserer MitarbeiterInnen,  
andere Gäste sowie Anwohner. Dankeschön und viel Spaß!


