Die wichtigsten Veranstaltungshinweise zum Betreten des
Kerb-„Biergartens“ auf einen Blick:
1. Tagesaktueller Corona-NEGATIV-Test einer Teststation (mit Nachweis) für alle Gäste (außer
Geimpfte oder Genesene mit Nachweis) verpflichtend. Ein Selbsttest vor Ort ist kein
ausreichender Nachweis. Dies gilt für alle Veranstaltungstage.
2. Kontaktdatenerfassung vor Ort via LUCA-APP oder schriftlich.
3. Medizinischer Mund-Nasen-Schutz bei Ankunft, Einlass und bei jedem Verlassen des
zugewiesenen Tisches ist verpflichtend.
4. 1,50 m Abstand zwischen den Gruppen

FAQs zum Ticketkauf und der Veranstaltung
Wie kann ich ein Ticket erwerben?
Die Tickets werden nur am Vorverkaufstag, Sonntag, den 5.9.2021 von 10 bis 17 Uhr am Brunnen in
Nieder-Erlenbach erhältlich sein. Sollten Tickets übrig bleiben, wird es dazu eine gesonderte Information
geben. Online kann man keine Tickets erwerben.
Wie viele Tickets darf ich kaufen?
Jede Person ist dazu berechtigt maximal 10 Tickets zu erwerben. Wenn Tickets für andere Personen
gekauft werden, müssen wir den 3G-Status von allen Personen kennen.
Wozu berechtigt mich das Ticket?
Das Ticket berechtigt zum Betreten des Kerb-“Biergartens“ am Samstag, den 18.9.2021 ab 18 Uhr.
Voraussetzung hierfür ist allerdings auch ein 3G-Nachweis und ein Mindestalter von 16 Jahren.
Wieso gibt es unterschiedliche Tickets?
Die aufgrund von Covid-19 geltenden Veranstaltungsrichtlinien sehen vor, dass maximal 200 Personen
ohne Impf- oder Genesenennachweis auf Open-Air-Veranstaltungen Zutritt erhalten dürfen. Daher gibt es
ein beschränktes Kontingent für getestete Personen.
Ich kann doch nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Was mache ich mit meinem Ticket?
Da die Tickets nicht personalisiert werden, darf man sie natürlich weitergeben. Hast du ein Ticket für eine
Geimpte / Genesene Person gekauft, erhält auch nur eine Person mit diesem Status Zutritt zur unserer
Veranstaltung. Tickets für Gestetete Personen können an jeden weitergegeben werden. Tickets können
nicht an uns zurückgegeben werden.
Was passiert, wenn es am Veranstaltungstag regnet?
Grundsätzlich findet die Veranstaltung auch bei Regen statt. Sollte uns die Wetterlage dazu zwingen, die
Veranstaltung kurzfristig abzusagen, erhält jeder Ticketbesitzer den vollen Kaufpreis zurück.
Ist eine Absage aufgrund von Covid-19 möglich? Was passiert dann mit meinem Ticket?
Unser Hygienekonzept ist sorgfältig ausgearbeitet und vom Gesundheitsamt freigegeben, sodass wir uns
darauf freuen können, mit Euch zu feiern. Sollte sich das Infektionsgeschehen wider erwarten so rapide
verschlimmern, dass ein erneuter Lockdown beschlossen wird und uns somit zwingt Veranstaltung kurzfristig abzusagen, erhält jeder Ticketbesitzer den vollen Kaufpreis zurück.

