
Dieses Konzert findet unter den 2G+ Regelungen statt.

Das heißt:
Zutritt nur für vollständig Geimpfte oder Genesene mit tagesaktuellem negativem 
Corona-Test (kein Selbsttest).
Akzeptierter Nachweis: ein aktuell gültiger Impf- bzw. Genesenennachweis nach EU-
Richtlinien. Dieser muss als QR Code vorliegen.
Das gelbe Impfbuch ist kein digitaler Nachweis.
Bring bitte deinen Lichtbildausweis mit.
Kontakterfassung vor Ort - falls ihr euch nicht vor Ort über Luca- oder 
Coronawarnapp über den Event einloggen wollt, bringt bitte das Formular auf der 
nächsten Seite ausgedruckt und ausgefüllt mit. Wir bewahren es 14 Tage auf.
Bitte macht einen Coronatest am Tag der Show.
Es gibt keine Maskenpflicht und keine Abstandsregeln.

Solltest du aufgrund der 2G+ Regelung nicht an der Veranstaltung teilnehmen können,
kannst du dein Ticket bis 1 Woche vor der Veranstaltung dort zurückgeben, wo du es 
gekauft hast. 

Falls du noch Fragen hast, erreichst du uns unter 2G@puschen.net. Wir helfen gerne.

------

This event happens under 2G+ regulations.

This means:
Admission only for currently fully vaccinated or fully recovered persons who can show
a negative covid test result (no self test) from the same day..
To prove this you need to bring your valid digital EU COVID vaccination certificate 
(QR code only).
If you don't have a EU certificate because you received your code outside the EU 
please go get yours in your local pharmacy. 
Anything else (like the yellow "Impfbuch") is not a valid proof.
Please bring your ID.
On location you have to log in for the event via Luca app or Corona Warn App. In 
case you don't want to use this please print the form from page 2 and fill it out. We 
will keep the form for 14 days before we destroy it.
Please have a Corona test done on the day of the show (free in Berlin).
Masks and social distancing are not mandatory for this event.

In case you can't take part in this event because of the 2G+ rules you can return your 
ticket until 1 week before the event at the point of purchase.

In case you have any questions, please email to 2G@puschen.net. We are happy to 
help.



Erfassung Ihrer Kontaktdaten (collection of contact data)
zur Kontaktnachverfolgung im Sinne der SARS CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Name, Vorname (surname, first name)

Vollständige Anschrift (full address)

E-mail Adresse (email address)

Telefonnummer, optional (phone number, optional)

      *bitte pro Person ein Formular ausfüllen und ausgedruckt mitbringen 
           (please bring one form per person, printed and filled out)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfassung Ihrer Kontaktdaten (collection of contact data)
zur Kontaktnachverfolgung im Sinne der SARS CoV-2-Infektionsschutzverordnung

Name, Vorname (surname, first name)

Vollständige Anschrift (full address)

E-mail (email)

Telefonnummer, optional (phone number, optional)

  


