
DESI HAS LEFT THE BUILDING 2021
Hinweise und Regelungen für Kulturveranstaltungen in der DESI:
(Stand 11.06.2021 – Änderungen unter Vorbehalt)

– Einlass nur mit Erhebung eurer Kontaktdaten (Name & sichere Kontaktinformation & 
Uhrzeit) – diese werden an der Kasse analog erfasst, von uns sicher verwahrt und nach vier 
Wochen vernichtet. Herausgabe erfolgt unsererseits ausschließlich nach Aufforderung des 
Gesundheitsamts Nürnberg.

– Bei einer stabilen Inzidenz zwischen 0 – 50 gilt analog zu den Regelungen der 13. 
BaylfSMV keine Nachweispflicht von negativen Testergebnissen (vollständig Geimpfte, 
Genesene)

– Bei einer Inzidenz zwischen 50 – 100 müsst ihr am Einlass einen Nachweis erbringen. Bei 
Schnell – oder PCR-Tests dürfen diese maximal 24 Stunden alt sein. Alternativ gilt für 
Menschen über 14 Jahre auch der Nachweis über eine vollständige Impfung oder ein 
Genesenen-Status 

– Auf dem gesamten DESI Gelände gilt für Besucher*innen eine FFP2-Maskenpflicht. 
Diese könnt ihr auf eurem zugewiesenen Sitzplatz absetzen. (Atteste zur Befreiung werden 
von uns zum Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter*innen nicht akzeptiert – Kinder bis 14 
Jahre, Menschen mit Behinderung und Attest sind davon ausgenommen)

– Bei Wartebereichen bitte auf die 1,5m Abstand achten (Kasse, Theke, Toiletten etc.)
– Bitte haltet euch insgesamt an die AHA-Regeln. Dafür stehen ausreichend 

Handdesinfektionsspender bereit. Für die Benutzung unserer Außentoiletten hat dies zur 
Konsequenz, dass immer nur 1 Person die Räume betreten darf.

– Zwischen den Sitzplätzen / Sitzgruppen wird ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten. Wir
bitten euch auf die Markierungen zu achten und bei Problemen unsere Mitarbeiter*innen am
Einlass anzusprechen.

– Wir haben Sitzplätze / Sitzgruppen von 1-5 Personen. Bitte meldet euch nach Möglichkeit 
gemeinsam am Einlass/Kasse an, dass wir euch zusammen setzen können. Es ist nicht 
möglich, nach der Sitzplatzzuweisung von uns die Sitzplätze eigenmächtig zu tauschen.

– Bei einer Inzidenz von 50 – 100 benötigen wir am Einlass für die „4er und 5er Sitzgruppen“ 
einen Nachweis, dass es sich hier um max. 3 Haushalte handelt.

– Bleibt bitte zuhause, wenn ihr Krankheitssymptome habt, die auf eine Corona-Infektion 
hinweisen könnten. Für Menschen in Quarantäne oder Covid-19 Erkrankte ist der Zutritt 
strengstens untersagt.

– Alle Veranstaltungen finden ausschließlich im Freien statt. Es gibt keinen Ausweichort. 
Die Veranstaltungen werden nur abgesagt bzw. abgebrochen, wenn es aufgrund von 
Gewitter oder sonstigem Unwetter, zu einer Gefährdung der Besucher*innen kommen 
könnte. 

– Bei einer Absage wird dies über unsere Homepage (www.desi-nbg.de) kurzfristig 
kommuniziert. Falls ihr Tickets im Vorverkauf erworben habt, könnt ihr diese über den 
Anbieter zurückgeben. Bei Rückfragen bitte an info@desi-nbg.de wenden.

– Zusammenfassend bitten wir euch, bestmöglich auf Euch und alle anderen Personen 
Rücksicht zu nehmen und nach Möglichkeit die kostenlose Angebote von Tests zu nutzen, 
auch wenn diese aufgrund der Inzidenz rechtlich nicht immer notwendig sind.

– Bei Rückfragen oder Problemen auf Kulturveranstaltungen könnt ihr gerne unsere 
Mitarbeiter*innen ansprechen. Sie tragen rote Ausweise („STAFF“)

–
Info:
Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Nürnberg findet ihr unter:
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/coronavirus.html

http://www.desi-nbg.de/
mailto:info@desi-nbg.de

