
Modalità di visita mostra Lost the way home

L’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo è felice di aprire le sue porte ai visitatori interessati alla

mostra. Sarà necessario osservare il protocollo di igiene affisso all’ingresso dell’edificio, così come

disinfettare le mani e indossare per tutta la permanenza in istituto una mascherina chirurgica o

FFP2.  

Durante la visita occorre mantenere tra i visitatori 1,5 m. di distanza.

Per rispettare le distanze ed evitare assembramenti, per visitare la mostra potranno entrare massimo

5 persone contemporaneamente.

Per  evitare  code  e  assicurare  un’organizzazione  snella  nell’accoglimento,  i  visitatori  dovanno

effettuare una prenotazione al seguente indirizzo email events@iic-hamburg.de, indicando:

- l’orario di preferenza di visita

- il nome e cognome

- l’indirizzo e il numero di telefono.

La prenotazione è da ritenersi valida solo se effettuata entro le ore 14 del giorno precedente alla data

di visita e previa conferma via mail da parte dell’Istituto.

Ogni visitatore potrà rimanere in mostra per la durata massima di 1 ora.

È possibile prenotare un turno di visita ai seguenti orari:

- dal lunedì al giovedì: ore 10, 11, 12, 14 e 15 (cinque turni di visita)

- il venerdì: ore 10, 11, 12 (tre turni di visita)

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 2 settembre 2021.

Fino ad altre comunicazioni istituzionali non si potrà utilizzare il guardaroba e non potranno essere

consumate bevande o cibi in Istituto.

All’ingresso  i  visitatori  dovranno  compilare  un  formulario  con  i  dati  personali  quali  nome,

cognome, indirizzo e numero di telefono e l’orario di presenza nell’edificio. I dati raccolti verranno

cancellati dopo 4 settimane, non verranno ceduti a terzi e saranno comunicati alle autorità solo in

caso di controllo per evitare la diffusione di infezioni da CoVid19.
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So besuchen Sie die Ausstellung Lost the way home

Das Italienische Kulturinstitut Hamburg freut sich, seine Türen für interessierte Besucher*innen der
Ausstellung zu öffnen.

Bitte  beachten  Sie  das  im  Eingangsbereich  des  Gebäudes  ausgehängte  Hygieneprotokoll.
Desinfizieren Sie sich die Hände, sobald Sie das Gebäude betreten haben und tragen Sie während
des gesamten Aufenthalts im Institut einen Mund-Nasenschutz (OP- oder FFP2-Maske). Während
der Ausstellungsbesuchs halten Sie bitte den Abstand von 1,5 m zu anderen Personen ein.

Um die Einhaltung der Abstände zu ermöglichen und Gedränge zu verhindern, können maximal 5
Personen gleichzeitig die Ausstellung betreten. 

Für  eine  reibungslose  Organisation  und  die  Vermeidung  von  Warteschlangen  bitten  wir   die
Besucher*innen,  sich unter  der  E-Mail-Adresse  events@iic-hamburg.de anzumelden  und dabei
anzugeben:

- die bevorzugte Besuchszeit
- Vor- und Nachname
- Adresse und Telefonnummer

Reservierungen sind nur gültig, wenn sie bis 14.00 Uhr am Vortag des Besuchstermins erfolgen und
per E-Mail durch das Institut bestätigt wurden. 

Jeder Besucher darf sich maximal 1 Stunde in der Ausstellung aufhalten.

Es ist möglich, einen Besuch zu den folgenden Zeiten zu buchen:
- Montag bis Donnerstag: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr (fünf Zeitfenster)
- Freitags: 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr (drei Zeitfenster).
Die Ausstellung ist bis zum 2. September 2021 geöffnet.

Bis auf weiteres dürfen im Istituto keine Getränke oder Speisen konsumiert werden. 
Eine Garderobe dürfen wir Ihnen zur Zeit nicht zur Verfügung stellen. 

Zum Zweck der behördlichen Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten sind wir verpflichtet,  die
Kontaktdaten  anwesender  Personen  zu  erfassen  (Kontaktdatenerhebung).  Alle Besucher*innen
erhalten beim Einlass ein Kontaktformular, das bitte vor Beginn der Veranstaltung ausgefüllt und
bei dem anwesenden Personal des Istituto abgegeben wird. Als Kontaktdaten sind der Name, die
Anschrift und eine Telefonnummer vollständig und zutreffend anzugeben, mit Angabe des Datums
und der Uhrzeit des Besuchs.   Ihre Daten werden vertraulich behandelt und  ausschließlich zum
Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten des SARS-CoV-2 verwendet. 
Ihre  Daten  werden  der  zuständigen  Behörde  (Gesundheitsbehörde)  auf  Verlangen  vorlegt.  Die
Daten werden vier Wochen aufbewahrt (Aufbewahrungsfrist). Wir versichern, dass unbefugte Dritte
keine  Kenntnis  von  den  Kontaktdaten  erlangen  und  dass  die  Daten  nach  Ablauf  der
Aufbewahrungsfrist vernichtet werden.
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