
 
 
 
Schutz- und Hygienehinweise        25.07.2021 
Innenstadt L’oßt 
 
 
Liebe:r Besucher:in, 
 
damit es nicht bei diesem Neustart bleibt und wir weiterhin die (Sub-)Kultur auf Karlsruher Un-Orte und Bühnen 
bringen können, bitten wir um deine Umsicht und Mithilfe. Bitte beachte:  
 
Keine Tickets 
Da wir den Zutritt für alle so niederschwellig wie möglich halten wollen, ist der Besuch unseres Festivals 
kostenlos. Aus demselben Grund haben wir uns gegen Reservierungen im Vorverkauf entschieden. Da derzeit 
nur 200 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände erlaubt sind, können wir nicht garantieren, dass du 
gleich Einlass bekommst. Wir bitten dich um Verständnis, falls du warten musst. 
 
Symptome 
Wenn du dich nicht wohl fühlst, Symptome einer Atemwegsinfektion, erhöhte Temperatur hast oder in den 
letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hattest, bleib Zuhause! 
 
3 G-Nachweis 
Um Allen ein schönes und sicheres Miteinander zu ermöglichen, haben wir uns entschieden, auch in der 
aktuellen Inzidenzstufe 2 die „3Gs“ abzufragen: Zugang zum Gelände haben ausschließlich Menschen, die 
einen maximal 24 Stunden alten negativen Test einer Teststelle (kein Selbsttest) vorweisen oder belegen 
können, dass sie seit mindestens 14 Tagen ihre vollständige Impfung hinter sich haben oder genesen sind. 
Bitte halte deinen Beleg am Eingang bereit. Du kannst dich gleich neben dem Festivalgelände im Testzelt vor 
der Schlossapotheke (Kronenstraße 24) kostenlos und schnell testen lassen. Die Öffnungszeiten sind 
Donnerstag, Freitag und Samstag von 10:00- 21:00 Uhr und am Sonntag von 10:00-16:00 Uhr. Weitere 
Teststationen im Stadtgebiet findest du hier.  
 
Kontaktdaten 
Der Einlass erfolgt nur gegen Angabe deiner Kontaktdaten. Du kannst diese auf einem Formular am Eingang 
eintragen oder dich wahlweise mit der Luca- oder Corona-Warn-App einchecken. 
 
AHA 
Bitte desinfiziere dir am Eingang die Hände und achte darauf, die Abstandsregeln einzuhalten. Im Ein- und 
Ausgangsbereich, an der Bar, sowie vor und auf den Toiletten muss außerdem jederzeit eine medizinische 
Maske getragen werden. Im Freien darf auf die Maske verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann. Derzeit dürfen 4 Haushalte mit max 15 Personen 
(Geimpfte, Genesene und Kinder ausgenommen) ohne Einschränkungen zusammenkommen. 
 
Ein- und Ausgang 
Ein- und Ausgang sind voneinander getrennt. Der Eingang befindet sich an der Zähringer Straße, der Ausgang 
an der Kaiserstraße.  
 
Toiletten 
Auf dem Gelände stehen Toilettenkabinen zur Verfügung. Bitte trage auch hier eine Maske, halte die 
Abstandsregeln ein und desinfiziere dir beim Betreten die Hände. Barrierefreie Toiletten befinden sich im 
Gebäude des Café Intro. Sprich uns bei Bedarf einfach an – wir zeigen dir gerne den Weg. 
 
Vielen Dank für deine Mithilfe, wir freuen uns auf die kommenden Tage mit dir! 
 
Das L’oßt Team 

https://lraka.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=8c9130bfcdb147798328805f2cfbc50b

