
STRANDKORB-Open-Air-Konzept 
 
Das STRANDKORB-Open-Air-Konzept wurde während der ersten Welle Covid19-Pandemie entwickelt 
und hat sich im Sommer 2020 erfolgreich etabliert. Die 65 Freiluftkonzerte wurden durch ein cleveres 
Hygienekonzept ermöglicht, das vom Gesundheitsministerium genehmigt wurde. Rund 55.000 
Zuschauer konnten tolle Shows mit dem Charme eines sommerlichen Strandurlaubs genießen. Auch 
dieses Jahr lädt die STRANDKORB-Open-Air-Reihe zu unterschiedlichen Konzerten ein – diesmal in 
über 10 Locations mit weit über 150 Konzerten Deutschlandweit. 
 

Bitte lesen Sie die Grundprinzipien des STRANDKORB-Open-Air-Konzepts. 
 
- Der Eintritt in die Brita-Arena ist mit einem Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) 
sowie einem der folgenden Dokumente gestattet: 
 - negativer Schnelltest auf Covid19 nicht älter als 24 Stunden 
oder 
 - Bescheinigung über die vollständige Impfung gegen das Covid19 (Impfpass), mindestens 2    
                    Wochen nach dem Datum der letzten Impfung 
oder 
 - Bescheinigung über eine überstandene Covid19-Infektion innerhalb der letzten 6 Monate 
 
- Der Konzertveranstalter besteht aus Sicherheitsgründen auf einer Anmeldung über die Luca-App. 
Laden Sie hierzu im Voraus die kostenlose Luca-App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem 
Mobiltelefon. Erstellen Sie in der Luca-App anschließend ein Profil mit Ihren Kontaktdaten. Beim 
Eintritt in die BRITA-Arena scannen Sie bitte den QR-Code vor Ort. 
Mit diesen Maßnahmen kann das Gesundheitsministerium im Falle einer Covid19-Infektion die 
Kontaktnachverfolgung durchführen. 
 
- Es kann jeweils nur ein kompletter Strandkorb (2 Sitzplätze) gebucht werden, auch wenn Sie alleine 
kommen. 
 
- Die Strandkörbe befinden sich auf sogenannten „Inseln“, die einer bestimmten Farbe zugeordnet 
sind – Insel und Farbe sind auf dem Ticket angegeben. Jede "Insel" verfügt über einen separaten 
kostenlosen Parkplatz, der mit derselben Farbe gekennzeichnet ist. 
 
- Jede "Insel" hat einen eigenen Eingang, der Eingang zum Stadion erfolgt nach dem Scannen der 
Eintrittskarten über Drehkreuze. 
 
- Sonnenschirme, Essen, Getränke, Klappstühle, Decken, Taschen und Rucksäcke, die größer als DIN A5 
sind, dürfen nicht ins Stadion gebracht werden. 
 
- Einbahnstraßen ermöglichen es, ohne Kontakt mit anderen Zuschauernzu den entsprechenden 
Strandkörben zu gelangen. 
 
- Jede "Insel" ist mit separaten Toiletten ausgestattet. Toiletten und Strandkörbe werden regelmäßig 
desinfiziert. 
 
- Im gesamten Stadion gilt eine Abstandsregel von 1,5 Metern sowie Maskenpflicht. Die Masken 
können am Sitzplatz abgenommen werden. 
 
- Jeder Strandkorb ist mit einem eigenen Desinfektionsspender und einer Kühltasche ausgestattet. 
 
- Speisen und Getränke können online über den soa-gastro-wiesbaden.ticket.io im Voraus 
bestellt und bezahlt werden. Der Online-Catering-Service wird ab Mai 2021 aktiv sein. Zu Beginn des 
Konzerts wartet Ihre Bestellung in einer Kühlbox neben Ihrem Strandkorb auf Sie. Wichtig: Bei der 
Bestellung die genaue Nummer Ihres Strandkorbs (auf dem Ticket vermerkt)angeben. Auch während 

https://soa-gastro-wiesbaden.ticket.io/


des Konzerts ist eine Online-Bestellung von Getränken und Speisen möglich. Stellen Sie sicher, dass Sie 
bargeldlos von Ihrem Mobiltelefon aus bezahlen können. 
 
- Am Ende des Konzerts wird das Verlassen des Stadions vom Moderator mit Hilfe des „Goodbye 
Bingo“ -Prinzips geregelt. Sie verlassen Ihren Sitzplatz, wenn Ihre Strandkorbnummer bekannt 
gegeben wird. Dies wird auch auf LED-Bildschirmen angezeigt. 
 
Wir bitten Sie, die von den Veranstaltern vorgegebenen Regeln und Einschränkungen strikt 
einzuhalten. Wir alle sind daran interessiert, eine großartige Zeit zu haben, ohne unsere und Ihre 
Gesundheit zu gefährden. 
 

Vielen Dank im Voraus und bis zum 14. Juli 2021 in der BRITA-Arena in Wiesbaden! 
 


