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Shen Yun Salzburg: Information über geltende COVID-19 Hygieneregeln 

Liebe Shen Yun-Kunden!

Die Aufführungen im Großen Festspielhaus Salzburg von 24. bis 26. Januar 
stehen vor der Tür. Damit Sie gut vorbereitet sind und die langersehnte Auf-
führung genießen können, möchten wir Ihnen einen guten Überblick über die 
in Österreich geltenden Maßnahmen des Bundesministerium für Gesundheit 
geben und Sie über folgende Regeln und Ergänzungen für Kulturveranstal-
tungen in Innenräumen bei zugewiesenen Plätzen bis zu 1000 Besucher, die 
Shen Yun als Gastveranstaltung betreffen, informieren:

• Die Auslastung wurde auf 1.000 Besucher begrenzt!

• 2G (doppelt/dreifach geimpft oder genesen) + PCR-Test (maximale 

Gültigkeit 72 Stunden) - in weiterer Folge „2G+“ genannt !

• FFP2-Maskenpflicht im Theater sowie auf den Sitzplätzen !

Ergänzungen:

• FFP2- Maskenpflicht beim Einlass (im Freien) in das Festspielhaus, 
wenn ein Abstand von 2m zu Personen, die nicht zum eigenen Haus-

halt gehören nicht eingehalten werden kann.!

Zusatzinformation zu Tests für 2G+: Zurzeit sind PCR-Tests gültig um 2G+ 
Bereiche zu betreten. Kann jedoch glaubhaft nachgewiesen werden, dass ein 
PCR-Test durchgeführt wurde, aber das Ergebnis nicht rechtzeitig eingetrof-
fen ist, werden Ergebnisse von Antigen-Schnelltests (von einer offiziellen 



Stelle) beim Einlass akzeptiert. Dafür muss nachweisbar sein, dass der PCR-
Test rechtzeitig -also 24 Stunden- vor Vorführungsbeginn abgenommen wur-
de (Bestätigungs-SMS, schriftliche Testanmeldung mit Unterschrift der Apo-
theke/des Testzentrums)

Sonderregelungen für 2G:

• Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr können mit einem PCR-Test 
oder einem vergleichbaren Corona-Testpass („Ninja Pass“) an der Ver-

anstaltung teilnehmen.!

• Änderung für Schwangere bei 2G+: In der kürzlichen Verordnung 
(11.1.2022) des Bundesministeriums für Gesundheit wurden nicht ge-
impfte oder genesene Schwangere an der Teilnahme von Hochrisiko-
settings ausgenommen. Die Teilnahme mit einem PCR-Test allein ist 
daher leider nicht mehr zulässig und muss durch eine Impfbefreiung (in 

Österreich anerkanntes Ärztliches Attest) ergänzt werden.!

• Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden 
können und dazu ein in Österreich anerkanntes ärztliches Attest vor-

weisen, können mit einem PCR-Test an der Veranstaltung teilnehmen.!

Sonderregelungen für Maskenpflicht:

• Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht befreit!

• Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können anstatt einer FFP2-Maske ei-

nen enganliegenden Mund-Nasen-Schutz tragen!

• Schwangere können anstatt einer FFP2-Maske einen enganliegenden 

Mund-Nasen-Schutz tragen!



Bitte halten Sie beim Einlass zur Veranstaltung folgende Unterlagen be-
reit, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden:

• Gesundheitspass (geimpft/genesen)!

• Zertifikat über einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stun-

den) !

• Einen amtlichen Lichtbildausweis !

• Eintrittskarte !

Damit Sie keine Sekunde von Shen Yun verpassen, bitten wir Sie eine Stun-
de vor Veranstaltungsbeginn da zu sein.

Unser Shen Yun-Shop steht bereits vor Beginn für Sie zur Verfügung, sodass 
Sie schon vorab in die Schönheit von Shen Yun eintauchen können.

Wir freuen uns schon sehr Sie bei Shen Yun begrüßen zu dürfen!

Ihr Shen Yun Ticketservice Austria

Österreichischer Falun Dafa Verein

Veranstalter von Shen Yun


