Galilei Drive-In powered by Cineplexx Bozen
Reglement
1. Tickets können ausschließlich online auf www.cineplexx.bz.it gekauft werden. Bitte diese bei der
Ankunft bereithalten, damit sie zur Entwertung gescannt werden können und eine rasche Einfahrt
ermöglicht wird. Das Ticket kann in digitaler Form genutzt werden, ein Ausdruck ist nicht nötig.
2. Der Besuch des Kinos ist ausschließlich mit PKW möglich. Zugelassen sind maximal 4 Personen pro
Auto.
3. Der Einlass erfolgt ab 1 Stunde vor Filmbeginn. Sie werden gebeten, bis spätestens 20 Min. vor
Beginn der Vorstellung zu kommen.
4. Beachten Sie bitte, dass es absolut verboten ist den Verkehrsfluss der Galileistraße zu behindern.
5. Auf dem gesamten Gelände muss Schritttempo eingehalten werden.
6. Die Stellplätze können nicht reserviert werden! Die Kunden werden vom Personal vor Ort
eingewiesen. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Größere Fahrzeuge werden in
den hinteren Reihen positioniert, um eine freie Sicht zu gewährleisten.
7. Sobald der Ihnen zugeteilte Stellplatz erreicht ist, müssen Motor und Scheinwerfer (auch
Standlicht) ausgeschalten werden. Danach darf das Fahrzeug weder eingeschaltet, noch bewegt
werden.
8. Der Ton wird über eine FM Radiofrequenz ausgestrahlt, welche vor dem Film auf dem Bildschirm
mitgeteilt wird. Testen Sie gegebenenfalls vorab wie man auf Ihrem Autoradio eine Frequenz
manuell einstellt.
9. Beachten Sie bitte, dass laut aktueller Verordnung für nicht zusammenlebende Fahrzeuginsassen
jederzeit strikte Maskenpflicht gilt.
10. Die Anlieferung von Speisen und Getränken ist strikt untersagt.
11. Cabrios müssen das Verdeck geschlossen halten.
12. Autotüren müssen während der Vorstellung geschlossen bleiben, Fenster können geöffnet bleiben.
13. Der tatsächliche Filmstart kann bis max. 20 Minuten nach der angegebenen Uhrzeit erfolgen.
14. Grundsätzlich sind die Besucher angewiesen für die gesamte Dauer der Vorstellung im Auto zu
bleiben. Die einzigen Gründe zum Ausstieg sind Notfälle und das Aufsuchen der Toilette. Es ist
Pflicht, dabei Mund- und Nasenschutz zu tragen. Das Aussteigen zum Rauchen ist gestattet jedoch
nur sofern die Person unmittelbar neben dem eigenen Fahrzeug stehen bleibt und die Sicht anderer
Zuschauer nicht behindert.
15. Das vorzeitige Verlassen des Geländes ist nur in dringenden Fällen erlaubt. Ein Wiedereinlass wird
nicht gewährt!
16. Die Vorführungen finden bei jeder Witterung statt. Im Falle von starken Unwettern kann die
Vorstellung bis max. 20 Minuten angehalten werden. Sollten die Umstände aus Sicherheitsgründen
keine Fortführung ermöglichen, wird die Vorstellung endgültig abgebrochen. In diesem Fall kann
die Rückerstattung der Tickets via Mail (info@cineplexx.bz.it) beantragt werden.
17. Es ist absolut verboten zu hupen und Lärm zu verursachen. Dies gilt auch nach Ende der Vorstellung
und für die Dauer der Ausfahrt aus dem Gelände.
18. Beachten Sie bei der Ausfahrt die Bodenmarkierungen und die Anweisungen des Personals.
19. Bei liegengebliebenen Autos geben wir gerne Starthilfe, nachdem die anderen Autos das Areal
verlassen haben.
20. Für mögliche Schäden durch örtliche Gegebenheiten oder andere Fahrzeuge wird keine Haftung
seitens des Veranstalters übernommen.
21. Die Veranstalter raten eine Decke mitzunehmen, falls der Abend frisch wird.

