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Autokino Husum, 08.-31.05.2020 
 
Ort:   Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG 

Am Messeplatz 12-18, 25813 Husum 
 
Filmbeginn:  Mo-Fr 20:30 Uhr und Sa-So 16:30/20:30 
Einlass:  60 Min. vor Vorstellungsbeginn. 
  
Wer darf mitkommen?  
Pro Auto: max. 2 Erwachsene + 3 im Haushalt lebende Kinder bis 17 Jahre.  
Wir weisen aber darauf hin, dass je nach Modell die Sicht im Auto von der Hinterbank je nach Körpergröße 
stark eingeschränkt sein kann. Bitte die Altersfreigabe der Filme beachten. Wir können keine Ausnahmen 
beim Alter und der Altersfreigabe (FSK) machen. Bei Nichtbeachtung müssen wir den Einlass verweigern! 
  
Was kostet das Ticket? 
Nachmittagsprogramm:  Ein Ticket für 1 Auto (inkl. 1 Erwachsenen) kostet 12€. 

Eine weitere Person kostet 6€ und weiteres Kind (max. 3) 5€ 
 

Abendprogramm:  Ein Ticket für 1 Auto (inkl. 1 Erwachsenen) kostet 15€. 
Eine weitere Person kostet 7€ und weiteres Kind (max. 3) 6€ 

 
Wo gibt es die Tickets? 
Tickets sind ausschließlich online erhältlich www.kino-center-husum.de/programm  
 
Wird es auch Snacks geben? 
Nein, Snacks können leider nicht angeboten werden. 
  
Darf ich Essen und Trinken auch selbst mitbringen? 
 Ja, das ist erlaubt. Bitte denkt daran, euren Müll selbst wieder mitzunehmen. 
  
Gibt es Toiletten? 
Ja, aufgrund der Corona-Situation wird dabei auf ein paar Dinge geachtet:  
Bitte bringt euch für den Toilettenbesuch einen Mund-Nasen-Schutz mit und tragt diesen, bei Verlassen des 
Autos. Vor den Toilettencontainern gibt es gekennzeichnete Abstandsflächen.  
Außerdem gibt es Zugangsbeschränkungen. Dass sich die Gäste daran halten, wird von Mitarbeiter/-innen 
überwacht. Die Sanitäranlage wird regelmäßig von Mitarbeiter/-innen in geeigneter Schutzkleidung desinfiziert.  
 
Es wird - anders als beim normalen Open Air Kino - keine Pause während des Films geben. Damit soll ein 
Ansturm auf die Toiletten vermieden werden.  

http://www.kino-center-husum.de/programm


   
 
 
 
 
 
 
 
        
Wie wird gewährleistet, dass das Autokino "Corona-konform" ist? 
Die Grundvoraussetzung für die Durchführung des Autokinos ist für uns die strenge Einhaltung der geltenden 
Sicherheitsvorgaben und die Berücksichtigung der momentan besonderen Verhaltensregeln im öffentlichen 
Raum. 
 
Neben einem kontaktlosen Ticketverkauf haben wir folgende Regeln festgelegt: 

• Autoscheiben, hinter denen Insassen sitzen, dürfen nur ein paar Zentimeter geöffnet werden 
• Maximal dürfen 2 erwachsene Personen in einem Auto sitzen!  

o Ausnahme: Familien mit eigenen Kindern. Hier sind bis zu 3 eigene Kinder zulässig. 
• Cabrios sind zugelassen, dürfen aber nicht nebeneinanderstehen, müssen aber die Abdeckung 

geschlossen halten. 
• Die Gäste werden gebeten, die Autos nur in Notsituationen zu verlassen oder um auf die Toilette zu 

gehen. 
 
Kann ich mir im Autokino Karten oder einen Platz reservieren? 
Nein, eine Platzreservierung ist aus technischen Gründen nicht möglich. Auf dem Gelände gilt freie Platzwahl. 
Unser Personal wird euch jedoch vor Ort einweisen, um für alle eine bestmögliche Sicht zu gewährleisten. 
  
Gibt es eine Begrenzung der Fahrzeuggröße? 
Ja, es gibt eine Begrenzung. Fahrzeuge mit einer Höhe von mehr als 2,10 Meter sind aus technischen und 
organisatorischen Gründen nicht gestattet. Auf dem Gelände werden die Fahrzeuge dennoch entsprechend 
ihrer Größe angeordnet, sodass die Sicht möglichst nicht behindert wird. 
 
Werden Heizlüfter/Zusatzheizungen/Ersatzradios verliehen? 
Leider nein. Auf Grund der geltenden Auflagen können wir keine Heizlüfter oder Zusatzheizungen verleihen. 
Am besten warm anziehen und ein paar Kuscheldecken einpacken. Da freut sich auch das Klima. 
 
Sind Hunde im Autokino erlaubt? 
Hunde sind grundsätzlich im Autokino erlaubt, wir raten aber aufgrund der aktuellen Situation dringend davon 
ab. 
 
Kann ich das Gelände während der Vorführung verlassen? 
Ja, in dringenden Fällen kann das Gelände selbstverständlich, samt des Fahrzeuges, verlassen werden. Ein 
Wiedereinlass ist jedoch nicht mehr möglich. 
 
Darf man auch mit seinem Fahrrad kommen? 
Nein, Zweiräder, Lastenräder oder jede andere Art nicht mit Scheiben verschließbarer Fahrzeuge sind nicht 
zugelassen. 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
        
Ablauf am Platz 
  

1. Einlass: 
Einlass ist 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn.  
Die Tickets bzw. den QR Code der Buchungsbestätigung bitte am Einlass von Innen gegen das 
Autofenster halten. Das Handydisplay bitte hell genug stellen. Bitte die Autofenster während des 
Aufenthalts geschlossen halten. 

 
2. Platzanweiser:  

Auf dem gesamten Gelände gilt Schrittgeschwindigkeit. 
Die Platzierung der Fahrzeuge erfolgt durch unser Personal vor Ort. Deren Anweisungen ist Folge zu 
leisten. Nachdem ihr euer Auto nach Anweisungen der Platzeinweiser geparkt habt, wird der Motor 
abgestellt und bis zum Ende der Vorstellung auch nicht mehr gestartet. Bitte das Fahrzeug während 
der Vorstellung nicht anstellen! 

 
3. Radio: 

Stellt folgende Radiofrequenz ein: 88,6 MHz. Bitte setzt euch vorher mit der Funktionsweise eures 
Autoradios auseinander. Durch die Kontaktbeschränkungen dürfen unsere Techniker hier nicht helfen. 
Zumal jedes Autoradio auch wieder unterschiedlich funktioniert. Vorsichtshalber könnt ihr ein 
akkubetriebenes Radio mitbringen. 
Sollte euer PKW über eine Abschaltautomatik verfügen, könnt ihr sie in den meisten Fällen umgehen, 
indem ihr durch das Verstellen der Lautstärke immer mal wieder zeigt, dass ihr noch da seid. 

 
4. Nach dem Film: 

Das Verlassen des Platzes erfolgt reihenweise! Die erste Reihe (Reihe vor der Leinwand) beginnt. 
Lasst deswegen bitte das Fahrzeug erst nach Aufforderung durch den Sicherheitsdienst an und fahrt, 
wenn ihr dazu aufgefordert werdet. 


