Willkommen beim SCALA Autokino in Warendorf
präsentiert von den Stadtwerken Warendorf

Kino trotz Corona. Leider ist dies mit ein paar Auflagen verbunden, die wir Euch bitten einzuhalten.
•

Tickets gibt es nur Online, keine Abendkasse, es müssen exakt 2 Tickets ausgewählt werden

•

Snacks und Getränke gibt es ebenfalls nur Online im Vorverkauf, keine Abendkasse für
Concessions: https://kinotickets.online/warendorf-scala/vouchers

•

Eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden

•

Preis gilt pro Auto, maximal 2 Erwachsene und deren im Haushalt lebende Kinder bis 14
Jahre. Bitte die Altersfreigabe der Filme beachten. Wir können keine Ausnahmen beim Alter
und der Altersfreigabe (FSK) machen. Bei Nichtbeachtung müssen wir den Einlass
verweigern!

•

Einlass ist 90 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Aufgrund des hohen Andrangs auf das
Autokinos können Wartezeiten entstehen. Wir bitten um Verständnis.

•

Bitte achtet darauf, dass Euer Auto ein Radio mit UKW-Empfang hat

•

Gutscheine vom SCALA Filmtheater sind auch für das Autokino gültig

•

Kein Einlass für Fahrzeuge mit einer Höhe von über 1,85m

•

Die Platzierung der Fahrzeuge erfolgt durch unser Personal vor Ort. Deren Anweisungen ist
Folge zu leisten.

Die Vorstellungen finden auf einem Werksgelände statt. Für mögliche Schäden durch örtliche
Gegebenheiten wird keine Haftung seitens des Veranstalters übernommen.

Noch ein paar Tipps:
•

Am Einlass werden Tickets und Getränke/Snacks gescannt. Bitte lasst die Autoscheiben zu
und macht das Handydisplay schön hell, dann können wir durch die geschlossene Scheibe
scannen

•

Bringt Euch eine Decke mit, es könnte abends kalt werden im Auto

Anfahrt:
Teutemacher-Gelände, Bahnhofstraße, 48231 Warendorf
Bitte von der B64 über die Südstraße auf die Bahnhofstraße fahren. (siehe Abbildung)

FAQ
Familienmitglieder, wieso Beschränkung? Wir können vor Ort bei geschlossenem Autofenster nur
das elektronische Einlassticket scannen. Eine Überprüfung von Ausweisen usw. ist nicht möglich,
deswegen sind wir auf eine klare Regelung angewiesen, die eine Sichtkontrolle ermöglicht. Kinder bis
14 Jahre sind in der Regel als Kinder zu erkennen und dessen Zugehörigkeit zum Elternteil. Eine
Ausnahme ist nicht möglich.
Ticket via E-mail nicht angekommen? Wenn Du bereits im Spam-Ordner geschaut hast, so schreibe
uns eine E-Mail an support@kinotickets.online und wir helfen Dir gerne weiter.

Gibt es ein WC? Es ist ein Toilettenwagen vorhanden, bitte geht aber nach Möglichkeit noch zu
Hause, da sich immer nur eine Person im WC befinden darf.
Kann ich mir im Autokino Karten oder einen Platz reservieren?
Nein, eine Platzreservierung ist nicht möglich. Auf dem Gelände wird unser Personal euch jedoch vor
Ort bestmöglich einweisen.

