Liebe Gäste,
wir möchten Sie auch dieses Jahr wieder verzaubern. Damit uns das gelingt,
sollten wir uns alle gemeinsam entsprechend vorbereiten.
Denn es ist sozusagen für Sie angerichtet: Unser Spiegelpalais wird in den nächsten
Tagen fertig aufgebaut sein. Die Künstler und Artisten sind zum Teil schon in
Saarbrücken eingetroffen und „laufen sich warm“, die Menüs werden in der Küche
zubereitet, unser Servicepersonal brennt darauf Sie in diesem Jahr wieder zu
verwöhnen.
Die aktuelle Corona-Situation im Saarland ist positiver als in den anderen
Bundesländern, dennoch möchten wir, dass Sie und wir sichergehen können!
Für alle unsere Gäste, die nicht geimpft oder genesen sind, bitten wir uns
telefonisch zu kontaktieren.
Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren reicht der Nachweis eines
aktuellen Schnelltests aus.
Darüber hinaus werden wir in unserem Spiegelzelt die maximal möglichen
Vorkehrungen treffen:
§
§
§
§
§
§

mehr Abstand zwischen den Sitzplätzen (Kapazität des Zeltes fasst 500
Personen, gebucht werden maximal 350 Personen)
Hochleistungsventilatoren sorgen für permanente Belüftung (25-facher
Austausch der Raumluft pro Stunde)
Maskenpflicht bei Verlassen der Sitzplätze (wenn die aktuelle pandemische
Lage dies erfordert)
Desinfektionsmöglichkeiten vor Eintritt ins Zelt, an den Tischen, vor und in den
Sanitäranlagen
Mit Einloggen in die Luca-App können Sie sich problemlos an Ihrem Sitzplatz
anmelden
Kontaktloses Bezahlen am Ende der Vorstellung

Alle unsere Mitarbeiter, unser Servicepersonal, alle Küchenmitarbeiter sowie
alle Künstler und Artisten sind ausnahmslos geimpft!

Wenn Sie keine Impfung oder genesenen Zertifikat vorweisen können, so wandeln wir
Ihr Ticket in einen Gutschein (Gültigkeit bis 2024) um. Sprechen Sie uns gerne an. Wir
bedanken uns für Ihr Verständnis.
Damit es beim Einlass an den Abendveranstaltungen nicht zu Verzögerungen durch
die Kontrolle der Impfnachweise in Verbindung mit Ihrem Personalausweis kommt,
bitten wir Sie alles bereits vorzubereiten.
Wir alle freuen uns auf Sie und sind „ganz sicher“, dass es auch dieses Jahr wieder
ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis in entspannter Atmosphäre sein wird.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Alexander Kunz & Team

