
VERANSTALTER-INFORMATION – 23. September 2020 
 

************************************************************************** 
Aktuelle Covid19-Regeln | Information zu den Veranstaltungen im Aktionsradius Wien 
Unsere Grundhaltung: Wir treten für Eigenverantwortung ein. Dies gilt für uns als Veranstalter ebenso wie für Sie als 
Gäste. In diesem Sinne informieren wir Sie über die aktuell geltenden Covid19-Rechtsvorschriften sowie 
Ausnahmeregelungen, mit der Bitte um Ihre Kenntnisnahme, Einhaltung sowie Respekt gegenüber anderen Gästen. 
 

Entsprechend der aktuell geltenden Covid19-Rechtsvorschriften (Novelle zur Lockerungsverordnung BGBl II 
2020/398 vom 12.9.2020 mit Wirksamkeit 14.9.2020) – inklusive der neuen Bestimmungen seit 21.9.2020 – gelten 
für uns als Veranstalter folgende Richtlinien: 

• Da wir unseren Gästen fix zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze im 1m-Abstand bereithalten, fallen wir 
nicht unter die 10-Personen-Vorschrift, sondern können circa 40 Gäste aufnehmen.  

• Wir bitten Sie daher bei allen Veranstaltungen um verbindliche Anmeldung unter office@aktionsradius.at!  

• Sollten Sie unangemeldet zu einer Veranstaltung kommen, müssen Sie damit rechnen, eventuell nicht teilnehmen 
zu können, weil viele unserer Veranstaltungen im Vorfeld ausgebucht sind.  

• Inklusive Mitwirkende & Team sind 50 Personen in unserem Veranstaltungslokal zugelassen. 

• Entsprechend der Covid 19-Verordnungen müssen BesucherInnen in geschlossenen Räumen, ausgenommen an 
ihrem Sitzplatz, einen Mund-Nasenschutz tragen. Ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten sechsten 
Lebensjahr und Personen, denen das aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. 

• Hinsichtlich unseres Buffetbetriebes ist Selbstbedienung an der Bar erlaubt, die Konsumation der Speisen und 
Getränke ist aber nur im Sitzen an Ihrem zugewiesenen Platz zulässig. Bitte dies beachten. 

• Beim Betreten des Lokals und auch beim Verlassen Ihres Sitzplatzes ist der Mindestabstand von einem Meter zu 
anderen Besuchergruppen einzuhalten (Ausnahme: gemeinsamer Haushalt). 

• Das Corona-Ampelsystem ist nicht rechtsverbindlich, nach aktueller Bekanntgabe der Regierung soll es nur noch 
zur Information der BürgerInnen dienen. 

 

Ebenso möchten wir Sie über die geltenden Covid19-Ausnahmeregelungen informieren: 

• Der Mund-/Nasenschutz gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sowie für Personen, denen 
aus gesundheitlichen Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann. Sollte dies für Sie der Fall 
sein, können Sie sich ein ärztliches Attest dafür einholen. 

• Die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstandes gilt nicht für im gleichen Haushalt lebende Menschen. Hier sind 
Personen, die nur zeitweise im gemeinsamen Haushalt leben gleichgestellt mit Personen, die im gemeinsamen 
Haushalt leben. Wenn Sie sich als im gemeinsamen Haushalt lebende Gruppe anmelden und beisammensitzen 
möchten, sagen Sie uns bei Ihrer Anmeldung und Reservierung Bescheid! 

• Die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstandes gilt auch nicht für Menschen mit Behinderungen 
und deren Begleitpersonen/Assistenzen. 

 

*****************************************************************  
Bewegte Zeiten | Machen Sie sich selbst ein Bild! 
Es gibt – auch unter ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen – sehr unterschiedliche Einschätzungen über die aktuelle 
Situation – sowohl aus medizinischer, (finanz)wirtschaftlicher, gesellschaftspolitischer und demokratiepolitscher Sicht – 
aber auch in Hinblick auf die Kollateralschäden der Covid19-Krise. In diesem Sinne laden wir Sie ein, sich persönlich 
umfassend und breit zu informieren und ein eigenes Bild zu machen.  
Einige Info-Links aus Österreich und Deutschland sind angehängt. 
 

Österreich: 
https://orf.at/ | https://www.sozialministerium.at/ | https://corona-ampel.gv.at/ | https://oe1.orf.at/ | 
https://www.servustv.com/?s=corona | https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ | 
https://respekt.plus/ | https://www.initiative-corona.info/ | https://www.corona-ampel.org/ | 
https://www.addendum.org/coronavirus/| https://www.youtube.com/channel/UCXgusTRtGbCZKW8Yc0T9vfQ/videos  
 

Deutschland: 
https://www.rki.de | https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html | https://www.ärzte-für-
aufklärung.de/ | http://www.fairtalk.tv/ https://oval.media/it/news/corona-film-live-stream-narrative/ | 
https://www.mwgfd.de/ | https://www.wodarg.com/ | https://www.rubikon.news/ | https://acu2020.org/corona-
ausschuss/ | https://www.nachdenkseiten.de/?p=64554 | https://www.heise.de/thema/Coronavirus |  
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