
CORONA REGELN 

 

Bitte lesen Sie sich vor der Buchung die folgenden Hinweise aufmerksam durch: 
(gemäß 29. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz - 29. CoBeLVO vom 13. 
Januar 2022) 

• Zutritt zu Veranstaltungen in der Kulturscheune Lahnstein haben 
nur genesene oder geimpfte Personen (2G). Zusätzlich 
benötigen diese ab dem 4. Dezember 2021 einen 
negativen Testnachweis (mit Testzertifikat, nicht älter 
als 24 Stunden bei PoC-Antigentests und 48 Stunden 
bei PCR-Tests). Zugelassen sind durch geschultes Personal 
durchgeführte PoC-Antigen-Tests oder PCR-Tests *). 

• Personen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben, 
oder deren 2. Impfung bzw. deren Coronainfektion nicht 
länger als 3 Monate zurück liegen, benötigen keinen 
Testnachweis. 

• Darüber hinaus können auch nicht geimpfte, genesene oder diesen 
gleichgestellte Personen sind, teilnehmen, sofern sie über einen 
Testnachweis (mit Testzertifikat, nicht älter als 24 
Stunden bei PoC-Antigentests und 48 Stunden bei PCR-
Tests) verfügen. Zugelassen sind durch geschultes 
Personal durchgeführte PoC-Antigen-Tests oder PCR-
Tests *). 

• Bitte halten Sie am Einlass neben ihrem Impf-
/Genesenennachweis auch ihren Personalausweis 
sowie die Testbescheinigung bereit! 

• Kontaktdaten werden über die Luca-App oder schriftlich erfasst 

• Es werden ausschließlich Einzeltickets angeboten. 



• Im Einlassbereich ist der Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zu 
wahren. 

• Es ist ein medizinischer Mundschutz (OP-Masken, KN95/N95 oder 
FFP2) zu tragen. Die Maskenpflicht entfällt ausschließlich beim Verzehr 
von Speisen und Getränken. 

• Sollten Sie Anzeichen für eine Krankheit haben, bleiben Sie bitte 
Zuhause! Der Veranstalter muss Ihnen bei Symptomen einer 
Atemwegsinfektion, wie Husten, Erkältung oder Fieber, den Zugang 
verweigern oder Sie während der Vorstellung bitten, die Veranstaltung zu 
verlassen. 

• Alle Gäste müssen sich vor Betreten der Veranstaltungsfläche die 
Hände   desinfizieren 

        *) vor Ort gibt es keine Testmöglichkeit. Nutzen Sie daher bitte den 

kostenlosen                      Bürgertest der Testzentren. 

Da sich die Corona - Regeln jederzeit ändern können bitten wir Sie, sich kurz vor der Veranstaltung 

über die aktuellen Regeln zu informieren. Wir werden diese hier veröffentlichen, sobald sie uns 

bekannt sind. 

 


