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2G @ MS Stubnitz e.V.
(de)

TICKETKAUF/EINLASS

Unsere Veranstaltungen finden nach dem 2G-System statt. D.h.: Einlass für vollständig Geimpfte oder
Genesene (Genesen-Nachweis nicht älter als 6 Monate). Tickets gibt es über einen personalisierten
Vorverkauf bei TixforGigs und Ticketmaster. Häufig gibt es auch noch Tickets an der Abendkasse.
Die Kontaktdaten erfassen wir über die Corona Warn App/Luca, oder aber per Stift und Zettel. Wenn
ein Konzert abgesagt oder verschoben wird, werden die Ticket-Käufer*innen umgehend per E-Mail
informiert.
Wir behalten uns vor, auch 2G+ Veranstaltungen zu machen (geimpft oder genesen + zertifiziert
getestet).
Unsere Einlasskasse befindet sich vor dem Schiff. Für einen schnellstmöglichen Einlass haltet bitte
folgendes an der Kasse bereit:
•
•
•
(de)

Personalausweis/Reisepass
Impfnachweis oder Genesenennachweis (von einem Arzt bzw. Apotheke ausgestellt), in der
App oder als Papierdokument
Corona Warn App/Luca zum selbst einchecken an unserem QR Code am Einlass
BAR/KONZERTRAUM/FLOORS

Das Motorschiff Stubnitz ist ein Schiff aus Stahl, das in der Elbe liegt. Klingt logisch, ist aber so. Wir
empfehlen daher für die anstehenden Wintermonate: Zieht euch warm an… wir freuen uns sehr auf
euch!
(en)

TICKET PURCHASE/ADMISSION

Our events take place according to the 2G system (fully vaccinated or recovered - proof of recovery
not older than 6 months). Tickets are available through a personalized pre-sale at TixforGigs and
Ticketmaster. There are usually also tickets available at the box office.
We prefer to collect contact information via the Corona Warn App/Luca, but it also works via pen and
paper. If a concert is cancelled or postponed, ticket buyers will be informed immediately by email.
We reserve the option to do 2G+ events as well (vaccinated or recovered + certified tested). Our
entry box office is located in front of the ship. To ensure the fastest possible admission, please keep
the following ready at the entrance:
•
•
•
(en

identity card/passport
proof of vaccination or recovery (issued by a doctor or pharmacy): in the app or as a paper
document
Corona WarnApp/Luca to check in yourself at our QR code at the entrance.
BAR/CONCERT ROOM/FLOORS

The motor ship Stubnitz is a ship made of steel that lies in the Elbe. Sounds logical, but it is. We
therefore recommend for the upcoming winter months: Dress warmly... we are very much looking
forward to seeing you!

