
	

	

Aktuelle Informationen zu Ihrem Veranstaltungsbesuch  
Covid-19 Hygieneschutzmaßnahmen 
 
 
 

Es gilt die 2G-Regel mit FFP2-Maskenpflicht  
 
Stand: 15. Februar 2022 
Es ist uns ein großes Anliegen, den Aufenthalt in Nantesbuch für alle Besucher:innen sicher und angenehm 
zu gestalten und haben deswegen umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Wir bitten 
alle Gäste, sich mit diesen im Vorfeld ihres Besuches vertraut zu machen und uns bei der Umsetzung vor Ort 
zu unterstützen.  
 
Vor dem Veranstaltungsbesuch 
 

- Die Veranstaltungsbuchung erfolgt im Vorfeld  
Buchung online nantesbuch.de/veranstaltungen 
per E-Mail veranstaltungen@kunst-und-natur.de  
oder Telefon +49 (0)8046 2319 115 
 

- Wir müssen uns leider vorbehalten, auch kurzfristig bei Änderung der aktuellen Corona-Regelungen 
die Teilnehmerzahl der Veranstaltungen zu reduzieren und bereits erworbene Tickets zu stornieren 
und zurückzuerstatten. 
 

- Es gelten die Bestimmungen der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, gültig ab 
24. November 2021. Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist der Nachweis einer Impfung oder 
des Genesenen-Status erforderlich (2G-Regel). 	

	
Bitte halten Sie Ihren Nachweis bei Ankunft bereit. Folgende Nachweise sind zulässig: 	

- Geimpft: Asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnach-
weises sind (vollständig geimpft, ab Tag 15) 

- Genesen: Asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenen-
nachweises sind (Personen, die innerhalb der letzten drei Monate positiv mittels PCR, PoC-
PCR oder mittels einem anderen Nukleinsäurenachweis auf SARS-CoV-2 getestet wurden 
und das Testergebnis mindestens 28 Tage zurückliegt. Wenn das Testdatum länger als 3 Mo-
nate zurückliegt, gilt die Person nicht mehr als genesene Person im Sinne der COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV). 
 

Minderjährige Schüler:innen, die in der Schule regelmäßig negativ getestet werden, haben auch 
ohne einen Nachweis (Impf-/Genesenennachweis) Zugang zu der Veranstaltung. Bitte einen Nach-
weis (Schüler:innenausweis) bereithalten.  
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Zur Identitätsprüfung legen Sie uns zusätzlich bitte einen gültigen Personalausweis oder Reisepass 
vor. 	

	
	

Während des Besuchs 
 

- FFP2-Maskenpflicht  
Alle Anwesenden tragen während Ihres Besuchs im Innenraum (auch am Sitzplatz) bitte eine FFP2-
Maske. Im Außenraum steht es Ihnen frei, eine FFP2-Maske mit dem gebotenen Abstand von 1,5 
Metern zu tragen. Bitte bringen Sie dafür Ihre eigene FFP2-Maske mit.  
Kinder unter sechs Jahren sind von der FFP2-Maskenpflicht ausgenommen.  
 

- Alle Anwesenden werden gebeten während des gesamten Aufenthalts nach Möglichkeit mind. 1,5 
Meter Abstand zu anderen Gästen und zum Personal zu halten.  
 

- Alle Anwesenden werden um regelmäßiges Händewaschen, Handdesinfektion und Beachtung der 
Nies- und Hust-Etikette gebeten.  
 

- Alle Oberflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Alle Räumlichkeiten werden regelmäßig 
gelüftet.  
 

- Alle Gäste werden gebeten, auf ihren Veranstaltungsbesuch zu verzichten, wenn sie sich krank füh-
len oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten.  
 

- Bei einzelnen Veranstaltungen sind eine gesonderte Wegeführung sowie eine Personenbeschränkung 
in einzelnen Räumen ausgewiesen. Gäste werden gebeten, Räume, in denen sich bereits mehrere Per-
sonen aufhalten, zu meiden. Dies gilt insbesondere für kleinere Räume.  
 

- Bei eventuellen Kaufvorgängen vor Ort wird möglichst um kontaktlose Zahlung gebeten.  
 
 
Transfer  
 
Die Stiftung Kunst und Natur bietet ihren Gästen zu den Veranstaltungen einen Transfer ab München und 
Penzberg an. Dieser kann bei einer Ticketbestellung dazu gebucht werden. Bitte beachten Sie, dass in den 
Fahrzeugen eine Maskenpflicht (FFP2) gilt. 
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Übernachtung 
 
Bei ausgewählten Veranstaltungen bieten wir die Möglichkeit an, eine Übernachtung im Langen Haus kosten-
pflichtig dazu zu buchen. Da es sich in der Regel um Übernachtungen handelt, die dem Freizeitbereich (tou-
ristische Übernachtungen) zugeordnet werden, gelten die entsprechenden Bestimmungen der aktuellen Bayri-
schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

Bitte beachten Sie deshalb, dass es sein kann, dass wir kurzfristig Übernachtungen stornieren oder veränderte 
behördliche Auflagen erfüllen müssen. Wenn Sie eine Übernachtung gebucht haben, informieren wir Sie so 
rechtzeitig wie möglich über die geltenden Bedingungen. 
 
 
Kontakt 
 
Bei allen Fragen steht das Veranstaltungs-Team gerne  
Mo bis Do, 9.00 bis 17.00 Uhr und Fr 9.00 bis 12.00 Uhr zur Verfügung: 
veranstaltungen@kunst-und-natur.de I T +49 (0)8046 2319 115 


