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allgemeines 
• Die Veranstaltungen sind – bis auf Weiteres – auf maximal 75 Besucher*innen beschränkt. Alle 

Sitzplätze sind gekennzeichnet und zugewiesen.  

• Im gesamten Gebäude ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend – auch während der 
Vorstellung. 

• Beim Betreten des SEAD ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein 
Abstand von mindestens 1 Meter einzuhalten. 

• Die Lüftung   vor und während der Veranstaltung in Betrieb.  

• Sessel und Türgriffe werden vor und nach der Veranstaltung desinfiziert.  

• Bitte kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen, und halten Sie sich bitte an die bereits 
gewohnten Hygienemaßnahmen. 

 

ticketing 
• Tickets müssen bitte per eMail an info@sead.at reserviert werden. 

• Unsere Rezeption / Abendkassa öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. 

• Um im Verdachtsfall ein lückenloses Contact-Tracing zu gewährleisten, sind unsere 
Besucher*innen verpflichtet, beim Kartenkauf ihren Vornamen und Nachnamen, ihre eMail-
Adresse und/oder Telefonnummer bekannt zu geben. Es werden keine anonymisierten Tickets 
verkauft.  

• Vor der Veranstaltung ist an der Rezeption einer der folgenden Gesundheitsnachweise vorzulegen:  
 
o Negatives COVID-19 Testergebnis: 

 
Negativer PCR-Tests (maximal 72 Stunden alt – Gültigkeit 3 Tage) 
Antigen-Tests (maximal 48 Stunden alt – Gültigkeit 2 Tage) 
Antigen-Selbsttests mit digitaler Lösung (maximal 24 Stunden alt – Gültigkeit 1 Tag) 
Für Kinder werden Schultests als Eintrittstests anerkannt 
 

o Genesen: 

Ärztliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten erfolgte und aktuell 
abgelaufene Infektion oder Vorlage eines „Absonderungsbescheids“ oder Nachweis über 
neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf 

o Geimpft: 

Nachweis über eine erfolgte Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese 
nicht länger als 3 Monate zurückliegen darf oder Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 9 
Monate zurückliegen darf 

 

einlass 

• Der Einlass in den Veranstaltungssaal beginnt (in der Regel) spätestens 15 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn. Wir bitten Sie, rechtzeitig vor Vorstellungsbeginn im SEAD zu sein, um einen 
reibungslosen Einlass zu gewährleisten. 

• Die Sitzplätze sind unter Einhaltung der notwendigen Abstände gekennzeichnet und werden vor 
Vorstellungsbeginn zugewiesen. Zwischen allen einzelnen Besucher*innen bleibt jeweils ein 
Sitzplatz frei (Schachbrettmuster). Unser Publikumsdienst ist Ihnen bei der Platzfindung vor Ort 
behilflich. 
 
 

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch!  

Für Fragen und Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter*innen während unserer Öffnungszeiten 
gerne zur Verfügung! 

mailto:info@sead.at

