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Wiedereröffnung
Das Tobolino Mainz öffnet am 11. September 2020 ab 14 Uhr wieder.

Wir haben viel Zeit in die erweiterten Hygienemaßnahmen zur 
Vorbeugung von Corona Infektionen gesteckt.

Dennoch funktioniert jedes Hygienekonzept nur so gut, wie auch 
Besucher und Gäste mitmachen. Bitte beachtet die, bereits im 
öffentlichen Raum bekannten, Hygienemaßnahmen. 

Bitte beachtet, dass wir nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern 
in unsere Anlage lassen können. Hierfür wurden zwei Buchungszeit-
zonen eingerichtet. Die Tickets bitte online buchen. Du bekommst 
Dein Ticket direkt per Email zugesendet!

Wir danken allen Gästen für das Verständnis, dass in besonderen 
Zeiten besondere Maßnahmen erforderlich sind und es an der ein 
oder anderen Stelle zu längeren Wartezeiten kommen kann. Wir 
versichern, dass all unsere Mitarbeiter ihr Bestes geben, allen 
großen und kleinen Besuchern einen tollen Aufenthalt zu ermögli-
chen.

Euer Team vom 
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Die wichtigsten Regeln 
im Überblick
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Bitte kommt nur ins Tobolino, wenn ihr 
keine Erkältungssymptome habt!

Bitte bucht Eure Tickets vorab online, damit 
wir Personal und Maximalkapazitäten im 
Voraus bestmöglich planen können. 

Bitte haltet stets mindestens 1,5 m Abstand 
zu anderen, ganz besonders im Kassen-
bereich und anderen Anstell- und Warte-
situationen.

Wenn Ihr Husten oder Niesen müsst, bitte in 
die Armbeuge oder ein Taschentuch, nicht in 
die Hand.



Die wichtigsten Regeln 
im Überblick Teil 2
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Bitte wascht oder desinfiziert regelmäßig 
eure Hände. Wir haben zusätzliche Desinfek-
tionsspender an diversen Stellen in der Halle 
angebracht, die Sanitäranalgen werden 
regelmäßig überprüft und nachgefüllt. 

Bitte tragt in Warte- und Aufenhaltsberei-
chen stets einen Mund-Nase-Schutz. An den 
Tischen braucht ihr keine Maske tragen. 

Beachtet die Hinweise zum richtigen Hände-
waschen und erklärt sie auch euren Kindern. 

Bitte hört immer auf die Anweisungen des 
Personals. Sie sind für eure Sicherheit da!



Das tun wir zusätzlich für Eure 
Sicherheit und Gesundheit
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•     Über die Vorab-Online-Buchung und unser Kassensystem
      können wir Personaleinsatz und Zutritt zur Halle genau plane
       und kontrollieren. Die Halle wird so niemals zu voll werden. 
       Bitte buche Dein Ticket unbedingt im Voraus online. 
 Somit haben wir direkt Deine Kontaktdaten, um Dich im Notfall 
 (z.B. bei einer auftretenden Infektion) kontaktieren zu können. 
 Zudem gibst Du uns und anderen Gästen durch eine online 
 Vorabbuchung die Chance, die Kapazitäten besser zu planen. 

• Für jeden Gast stehen mindestens 20qm Fläche zur Verfügung.

• Bodenaufkleber regeln die Abstandseinhaltung an Kasse und 
 Anstellsituationen.

• Tische und Aufenthaltsbereiche sind mit mindestens 1,5 m
 Abstand in der Halle platziert und dürfen nicht verschoben 
 werden. 

• Alle Oberflächen (Tische, Tresen, Türklinken, Griffe usw.) und 
 Sanitäranlagen werden mehrmals täglich gründlich gereinigt. 

• Die gesamte Halle wird zusätzlich täglich professionell grund-
 gereinigt.

• Im Eingangsbereich sowie an vielen anderen Stellen wurden
 für euch zusätliche Desinfektionsspender platziert. 
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•     Unser Personal trägt stets Mund-Nase-Schutz und wird an der
 Kasse durch einen Spuckschutz vom Gast getrennt.  

• Unser Personal weist zusätzlich auf die geltenden Hygiene-
 und Abstandsregeln hin.

• Während des Spielens achten unsere Mitarbeiter wie gewohnt
 auf die Einhaltung von Regeln und stehen für Fragen zur 
 Verfügung. 

• Einzelne Bereiche wie Bällebad stehen aus hygienischen 
 Gründen zu Eurem Schutz vorerst nicht zur Verfügung.

Bei Fragen vorab kontaktiert uns gerne. 

Wir freuen uns auf eine Wiedereröffnung mit euch!


