Wichtige Informationen zu Ihrem Besuch des
Sommernachtskonzerts 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste
wir freuen uns Sie zum diesjährigen Sommernachtskonzert begrüßen zu dürfen.

Die Beginnzeit des Konzerts ist um 19.00 Uhr und das Ende voraussichtlich um ca. 20.45
Uhr. Die Sitzplätze sind bis spätestens 18:30 Uhr einzunehmen und der Einlass erfolgt über
das Haupttor (Schönbrunner Schloßstraße) und den Ehrenhof durch das Schlossgebäude. Bitte
kommen Sie gemäß der, auf Ihrer Einladung aufgedruckten Einlasszeit in den Ehrenhof von
Schloss Schönbrunn.
Für Ihren Besuch haben wir die wichtigsten Servicehinweise und Empfehlungen des
Gesundheitsministeriums zusammengefasst:
•

Bitte kommen Sie rechtzeitig, die durch COVID-19 erforderlichen Kontrollen am Eingang
können etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die Zugänge werden 1.5 Stunden vor der Vorstellung
geöffnet. Der Zugang ist nur über das Haupttor (Schönbrunner Schloßstraße) möglich. Alle
weiteren Zugänge werden geschlossen sein.

•

Bitte tragen Sie Ihre Maske auf dem gesamten Veranstaltungsgelände. Wir ersuchen Sie, Ihre
eigene Maske mitzubringen und diese bis zum Erreichen Ihres Platzes und bis zum Beginn des
Konzerts zu tragen.

•

Bitte halten Sie den 1m-Abstand ein und beachten Sie die entsprechenden Hinweise.

•

Aufgrund der COVID-19 Prävention besteht keine freie Platzwahl, es werden nur Einzelplätze
zur Verfügung gestellt und die Sitzplätze sind in ausreichendem Abstand zueinander aufgestellt,
nummeriert und individuell zugewiesen (für eine eventuell später notwendige
Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsbehörde).

•

Sollten Sie sich während des Konzerts beginnen krank zu fühlen, dann wenden Sie sich bitte
unverzüglich an einen Mitarbeiter des Sicherheits- oder des Sanitätsdienstes.

•

Aufgrund der COVID-19 Situation werden wir dieses Jahr leider keine Gastronomie vor Ort
anbieten. Wir bitten Sie keine großen Taschen und keine Regenschirme oder sonstige
gefährlichen Gegenstände zur Veranstaltung mitzubringen.

•

Schließlich bitten wir Sie um Einhaltung der Hygienemaßnahmen vor Ort, u.a.
Händedesinfizieren (bei sämtlichen Zugängen stehen Desinfektionsmittelspender bereit),
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bis zur Einnahme des Platzes, Verzicht auf
Händeschütteln, Vermeidung von Umarmungen.

Wir danken herzlich für Ihre verantwortungsvolle Mithilfe und Ihr Verständnis, und
wünschen Ihnen einen schönen Konzertabend

Hausordnung/Datenschutz:
Mit Betreten des Schlossparks bzw. des Veranstaltungsgeländes akzeptieren Sie die wie folgt einzusehende Hausordnung
(https://ganzton.at/Platzordnung_2020_09version-2.pdf ), sowie die Parkordnung
(https://www.schoenbrunn.at/fileadmin/user_upload/Schoenbrunn/Images/PDF/Parkordnung_082016.pdf ). Folgen Sie bitte
immer den Anweisungen des Ordner- und Sicherheitsdienstes, allfälligen Videozuspielungen oder Durchsagen.
Ihre persönlichen Daten darf der Veranstalter gem. DSGVO nur und ausschließlich für den Zweck einer allfälligen
Kontaktnachverfolgung, an die zuständige Gesundheitsbehörde nach entsprechender Aufforderung übermitteln, andernfalls muss er
sämtliche Daten nach 28 Tagen unwiderrufbar löschen. Die Rechtsgrundlage findet sich sind in DSGVO Art. 6).

Important information regarding your visit to the
Summer Night Concert 2020
Dear Sir/Madam,
We look forward to welcoming you to this year’s Summer Night Concert.
The concert will commence at 7 p.m. and is expected to end at approximately 8.45 p.m. Seats
must be taken by 6:30 p.m. at the latest. Admission is via the main gate (Schönbrunner
Schloßstraße) and the Ehrenhof through the palace building. Please arrive at the Ehrenhof of
Schönbrunn Palace according to the admission time printed on your invitation.
The following points include a summary of service information provided by the department of
health:
•

Please arrive in good time, as the required COVID-19 controls at the entrance may take
some time. The entrances are opened 1.5 hours before the performance. Access is only
permitted via the main gate (Schönbrunner Schloßstraße). All other entrances will be closed.

•

Please wear your mask while on-site. We ask you to bring your own mask with you and to
wear it until you reach your seat and until the concert begins. Face masks and hand
sanitizing wipes will also be handed out to guests at the welcome desk.

•

Please keep 1 metre distance and pay attention to the relevant service information.

•

Due to COVID-19 circumstances, there is no free choice of seats – only individual seats are
available, and the seats are set up, numbered and individually assigned at a sufficient
distance from each other (for any later contact follow-up by the health authorities).

•

Should you feel ill during the concert, please contact a member of the security or medical
service immediately.

•

Due to COVID-19 circumstances, we will unfortunately not be offering any on-site catering
this year. We ask that you not to bring large bags, umbrellas or other dangerous objects to
the event.

•

Finally, we ask you to adhere to the hygiene measures on site, including disinfecting hands
(disinfectant dispensers are available at all entrances), wearing mouth and nose protection
until you take your seat, refraining from shaking hands, and avoiding hugs.

We thank you for your responsible cooperation and understanding. Wishing you a
pleasant concert evening.

Data Protection:

By entering the castle park or the event site, you accept the rules of conduct listed here as part of the house rules without restriction
(https://ganzton.at/Platzordnung_2020_09version-2.pdf), as well as the parking regulations
(https://www.schoenbrunn.at/fileadmin/user_upload/Schoenbrunn/Images/PDF/Parkordnung_082016.pdf). Please always follow the
instructions of the stewards and security team, video feeds, and announcements.
According to the DSGVO, the organiser may only and exclusively transmit your personal data to the responsible health authority for
the purpose of contact tracing, if requested to do so, otherwise all data must irrevocably be deleted after 28 days. The legal basis can
be found in DSGVO Art. 6).

