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COVID-19 Leitfaden 
 

Prävention- und Sicherheitskonzept 
Die Gesundheit unserer Gäste liegt uns sehr am Herzen, weswegen der Ablauf des 
Filmfestival Kitzbühel und seiner Nebenveranstaltungen modifiziert wurde, um den 
gesetzlichen COVID-19 Regelungen zu entsprechen. Es wird unter Einhaltung aller von 
der Bundesregierung verordneten Maßnahmen und weitergehender selbst auferlegter 
Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 

Eck p un k t e  f ür  da s  Pub l i k um un d f ür  di e  M i t a r b e i t e r I n n e n  s i n d 
de r z e i t :  

x Generelle Maskenpflicht beim Zu- und Abgang sowie bei Vorstellung in Räumen, 
ausgenommen man befindet sich am individuell zugewiesenen Sitzplatz oder im 
Freien (Picknick & Film). 

x Um größere Ansammlungen und Warteschlangen zu vermeiden und so das 
Infektionsrisiko zu minimieren, wird es einen verstärkten online Ticketverkauf 
geben. Unsere Gäste werden ausdrücklich gebeten, diesen der Abendkassa 
vorzuziehen. 

x Besondere Hygienemaßnahmen: u.a. Desinfektionsspender an allen Eingängen 
sowie an den neuralgischen Punkten, häufig wiederkehrende Reinigung von 
Kontaktflächen, etc. 

x Deutliche Reduktion der Sitzplätze an Spielstätten und 
Freiluftveranstaltungen unter Einhaltung der Abstandsregeln: Diese sind im 
Schachbrettmuster angelegt und der zugewiesene Sitzplatz ist streng einzuhalten. 
In Bereichen mit mehr als 1 Meter Abstand zu den dahinterliegenden Sitzplätzen, 
werden andere Formen der Platzbelegung geprüft. 

x Bei Galavorstellungen (Eröffnung, Preisverleihung) ist die zugewiesene 
Eintrittszeit genau einzuhalten. Die Einladung wird erst mit Bestätigung durch 
das Filmfestival Kitzbühel gültig. 

x Zur Nachverfolgung werden detaillierte Gästelisten geführt. Unsere Gäste sind 
angewiesen, sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen, sobald sie Anzeichen 
einer Erkrankung zeigen. 

Das Publikum wird über alle Informationskanäle des Filmfestival Kitzbühel rechtzeitig 
vor Festivalbeginn im Detail über die dann aktuellen Sicherheitsmaßnahmen informiert. 

Sie haben noch Fragen? 

Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular oder per Mail unter info@ffkb.at 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html
https://ffkb.at/contact/
mailto:info@ffkb.at

