
Wegen COVID-19 müssen wir leider bestimmte Auflagen einhalten. Auch sind viele von Euch 
vielleicht zum ersten Mal in einem Autokino. Für einen reibungslosen Ablauf und einen entspannten, 
wie gemütlichen Kinoabend, bitten wir darum, unsere Hinweise & Regeln durchzulesen und zu 
beachten. 

Hinweise	&	Regeln	
Wie weisen ausdrücklich darauf hin, dass für den Besuch bei AUTOKINO UNTERM KARWENDEL 
die aktuell geltenden Hygiene- und Sicherheitsregeln eingehalten werden müssen. Bitte beachtet 
zudem auch die folgenden Hinweise. Vielen Dank für Euer Verständnis. 

TICKETS  

• Ticketpreis gilt pro PKW für 2 Personen 20,00 € oder ab 3 Personen 26,00 €.   
• Der Ticketverkauf findet ausschließlich online statt unter: www.middlewood.de/tickets.   
• Es gibt keine Abendkasse auf dem Veranstaltungsgelände.  
• Pro Auto sind max. 5 Personen aus max. 2 verschiedenen Haushalten erlaubt.  
• Ein Besuch ist ausschließlich im PKW (keine Zweiräder, keine Wohnmobile, keine offenen 

Cabrios, etc.) möglich. 
• Die FSK- und Jugendschutzvorgaben sind zu beachten. Es gilt das Jugendschutzgesetz. 
• Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen an den Vorführungen teilnehmen, wenn sie 

mindestens in Begleitung eines Elternteils oder einer erziehungsberechtigten Person sind. 
• Die Kontrolle der Tickets findet bei Einfahrt auf das Gelände statt.  
• Lichtbildausweise sind im Falle einer behördlichen Kontrolle mitzuführen. 
• Die Einfahrt auf das Veranstaltungsgelände ist ab 20:00 Uhr über die Zufahrt Parkplatz 

Rathaus https://goo.gl/maps/3rLMDnK5TkGuufvj9 möglich. 
• Der genaue Filmbeginn richtet sich nach den Lichtverhältnissen. 

ABLAUF AUF DEM GELÄNDE  

• Es können keine Plätze reserviert werden.  
• Unsere Helfer*innen weisen allen Gästen den passenden Parkplatz zu. Den Anweisungen ist 

dringend Folge zu leisten.  
• Sehr große und große Autos können nur in den hinteren Reihen oder am Rand stehen, um so 

die Sicht für andere Gäste nicht zu behindern. Wir bitten um Verständnis.  
• Der Motor des Fahrzeugs muss nach der Zuweisung eines Parkplatzes und bis zur Abfahrt 

nach Filmende abgestellt sein und bleiben. 
• Sämtliche Scheinwerfer müssen ausgeschaltet sein und bleiben. 
• Für schwache Batterien haben wir ein Starterkit vor Ort und helfen natürlich gerne aus. 
• Wir bitten Euch euer Auto nur für den direkten Toilettenbesuch oder zum Kauf von Speisen 

oder Getränke zu verlassen.  
• Beim Besuch der Toilette ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen 

Besucher*innen einzuhalten! 
• Beim Bewegen auf dem Gelände gilt Maskenpflicht. 
• Rauchen ist nur im PKW oder außerhalb des Geländes erlaubt. 
• Beim Verlassen des Festplatzes nach dem Film bitte den Motor des Fahrzeugs möglichst spät 

starten, um so Rücksicht auf die Anwohner*innen zu nehmen. 
• Hupen ist strengstens verboten. Bitte, falls nötig, stattdessen die Lichthupe benutzen. 



• Für mögliche Schäden durch örtliche Gegebenheiten wird keine Haftung seitens des 
Veranstalters übernommen. Vorsichtiges, langsames und umsichtiges Fahren ist hierfür 
notwendig. 

Vor und während der Vorstellung:  

• Türen, Verdecke und Fenster sind während der Vorstellungen geschlossen zu halten. 
• Der Filmton wird über Autoradio oder ein UKW-Frequenzen genau ansteuerndes Radio 

oder Kofferradio empfangen. 
• WICHTIG: Bitte prüft VOR dem Besuch genau, ob euer Autoradio oder Kofferradio UKW-

Frequenzen exakt einstellen und ansteuern kann. Es gibt KEINE Leihradios vor Ort. 
• Die UKW-Frequenz lautet 91,9 MHz. 
• Streaming-Apps wie radio.de, o.ä. funktionieren nicht.  
• Deaktiviert ggf. den energiesparenden Eco-Modus in den Einstellungen eures Fahrzeugs, um 

durchgängigen Ton-Empfang zu gewährleisten. 
• Bitte die Lautstärke des Autoradios angemessen einstellen, um andere Gäste und die 

Anwohner*innen nicht zu stören. 

Essen und Trinken:   

• Speisen, Snacks und Getränke können unter Einhaltung der Abstandsregelungen vor Ort 
gekauft werden. Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen Besucher*innen ist 
einzuhalten. 

• Beim Bewegen auf dem Gelände gilt Maskenpflicht. 
• Die Übergabe der Speisen, Snacks und Getränken findet unter den bekannten und aktuell 

gültigen Hygieneregeln an den jeweiligen Ausgabestellen statt.  
• Eine Flaschen- bzw. Pfandrücknahme ist vor Ort leider nicht möglich. Bitte gebt die 

Pfandflaschen im Einzelhandel zurück. 
• Eine Anlieferung von Speisen und Getränken auf dem Gelände ist strengstens untersagt. 
• Unterstützt uns und bringt bitte keine eigenen Speisen und Getränke selbst mit. 
• Müll bitte nicht auf dem Festgelände zurücklassen.  

Danke für Euer Verständnis!  
Wir wünschen Euch einen schönen Abend im Autokino unterm Karwendel.  
 
 
Wichtige Tipps: 

- Der Filmton wird ausschließlich über Autoradio oder ein UKW-Frequenzen genau 
ansteuerndes Radio oder Kofferradio empfangen. 

- Wenn ihr ein batteriebetriebenes Kofferradio habt, das UKW-Frequenzen genau ansteuern 
kann, empfehlen wir, dieses als Back-Up / Ersatzradio mitzunehmen. 

- WICHTIG: Bitte VOR Eurem Besuch genau prüfen, ob euer Autoradio oder Kofferradio UKW-
Frequenzen exakt einstellen und ansteuern kann. Es gibt KEINE Leihradios vor Ort. 

- Die UKW-Frequenz lautet 91,9 MHz. 
- Streaming-Apps wie radio.de, usw. funktionieren nicht.  
- Nicht vergessen: Decken, warme Pullis, dicke Socken etc. machen kühle Nächte angenehmer. 

 

 



ADAC Tipps – so übersteht die Autobatterie das Autokino 

• Die Fahrzeugelektrik am Zündschloss, bzw. den Startknopf soweit ausschalten, dass möglichst 
nur noch das Autoradio aktiv ist (Zündung aus) 

• Außen- und Innenbeleuchtung ausschalten 
• Zur Frischluftzufuhr die Fenster öffnen, anstatt die Lüftung laufen zu lassen 
• Bei kälterer Witterung warm anziehen und Decke mitnehmen (Sitzheizung verbraucht 

zusätzlich Strom) 
• Mobiles Radio oder Smartphone-Radio verwenden 
• Wer auf Nummer sicher gehen will: Überbrückungskabel oder Starthilfe-Booster mitnehmen 

Vor dem Autokino: Ältere Batterien prüfen lassen  

Ist die Batterie schon älter, ist es ratsam, diese vor dem Autokinobesuch prüfen zu lassen. Dazu können 
ADAC Mitglieder den Prüfdienst vor Ort aufsuchen. 

* https://www.adac.de/news/autokino-autobatterien/ 

 


