
Kaufen Sie Ihre Tickets direkt an den Verkaufsautomaten oder Personenkassen
Buy your tickets at the ticket machines or at the cash desk

Eislauftickets werden für die Registrierung benötigt: Hier erhalten Sie nach Registrierung 
Ihren Distance Marker, welcher als Eintrittsticket gilt und Ihren Schließfachschlüssel
Ice skating tickets are required for registration: after registration you get your Distance 
Marker here, which is valid as your entrance ticket, and your locker key.

Tickets

Registrierung/Registration

Schritt 1 
Step 1

Schritt 2 
Step 2

* € 10,–  Pfand pro Eislaufticket. Sie erhalten das Pfand nach Retournierung des Distance Markers wieder zurück /€ 10,–  deposit per ice skating ticket. After retourning the Distance Marker, your deposit will be refunded
** € 3,–  Pfand pro Schließfachschlüssel. Sie bekommen das Pfand nach Retournierung des Schließfachschlüssels wieder zurück /€ 3,–  deposit per locker key. After retourning the locker key, your deposit will be refunded

Eislaufticket*
Ice skating ticket

Schließfachschlüssel**
Locker keys

Schlittschuhverleih/
Schlittschuhe schleifen

Skate rental/ 
Ice skates sharpening
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Zutritt/Access
Schritt 3 
Step 3

Hier erhalten Sie Ihre Schlittschuhe oder können 
Ihre eigenen Schlittschuhe schleifen lassen
Ice skates can be rented or you can get your own 
ice skates sharpened here.

Hier finden Sie Ihr Schließfach
Your locker can be found here
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Distance Marker
Der Distance Marker hilft, den Mindestabstand von 2 Metern zu anderen BesucherIn-
nen leichter einhalten zu können und gibt ein akustisches, visuelles und spürbares 
Signal sobald der Abstand unterschritten wird. 
Der Distance Marker zeichnet lediglich den Abstand auf, kann aber nicht geortet 
werden – es ist kein Tracking möglich. Die Daten werden ausschließlich für ein 
mögliches Contact Tracing der Behörde verwendet und werden nach 28 Tagen automatisch gelöscht.

The Distance Marker helps to make it easier to keep the 2 meters distance to other visitors. It emits an acoustic, visual 
and noticable signal as soon as the space falls below the permitted distance.
The Distance Marker records only the distance, tracking is not carried out. The data is used exclusively for a possible 
contact tracing done by official authorities and after a period of 28 days, it is automatically deleted.


