Wichtige Besucherinformationen!
Liebe Hans Zimmer-Fans, Freunde und Konzertbesucher*innen,
wir freuen uns wahnsinnig auf das bevorstehende Konzert von HANS ZIMMER am 12.04.2022 in der Wiener
Stadthalle!
Damit Sie alle so entspannt wie möglich in den Genuss der Vorstellung kommen können, beachten Sie bitte die
folgenden Hinweise und Regularien:
ab 18:30 Uhr
20:00 Uhr

Einlass - es gilt eine FFP2 Maskenpflicht
Start der Vorstellung

Um einen reibungslosen Einlass zu gewährleisten, bitten wir Sie, rechtzeitig anzureisen und die Zugangskontrollen
frühzeitig ab 18:30 Uhr aufzusuchen.
Ihre Tickets mit dem Datum 14.02.2021 sind auch weiterhin für die Vorstellung am 12.04.2022 gültig.
Die Buffets der Wiener Stadthalle haben geöffnet – bitte beachten Sie, dass eine Konsumation nur am
Sitzplatz gestattet ist!
Für den Besuch der Veranstaltung müssen Sie keinen G-Nachweis bringen. Beachten Sie jedoch die gültige FFP2
Maskenpflicht für Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren in der Wiener Stadthalle während Ihres gesamten
Aufenthaltes – auch am Sitzplatz.
Kinder zwischen 6 und 14 Jahren sowie Schwangere können anstatt FFP2 Masken einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass Taschen und Rucksäcke nur bis zu einer Größe von max. A4 mit
auf das Veranstaltungsgelände gebracht werden dürfen.
Allen Karteninhaber*innen wünschen wir eine gute Anreise und einen unvergesslichen Abend bei Hans
Zimmer!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Important visitor information!
Dear Guests,
We are really looking forward to the upcoming HANS ZIMMER concert on April 12th, 2022 in the Wiener
Stadthalle!
So that you can all enjoy the performance as relaxed as possible, please note the following information and
regulations:
from 6:30 p.m.
8:00 p.m.

Admission, please note that FFP2 masks are obligatory
Start of the performance

In order to ensure a smooth admission, please arrive on time and visit the access controls starting 6:30 p.m.
Your tickets dated February 14, 2021 are still valid for the performance on April 12, 2022.
The buffets in the Wiener Stadthalle are open - please note that consumption is only permitted at your seat!
You don’t have to bring any proof of a Covid recovery, Covid vaccination or a negative Covid test in order to
visit the concert. However, please note that FFP2 masks are obligatory for adults and children over the age of
14 in the Wiener Stadthalle during your entire stay - even when seated. Children between the ages of 6 and 14
as well as pregnant women can wear a normal face mask (mouth nose protective mask) instead of a FFP2 mask.
Please note that bags and backpacks up to a maximum of A4 size may be brought to the concert.
We wish all guests a safe journey and an unforgettable evening with Hans Zimmer!
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