
Autokino Wernigerode 
Infoblatt 

 
 
 

Ticketkauf: 
 
Tickets (mindestens zwei Tickets je Auto) können ausschließlich online unter 
www.wernigerode-kino.de erworben werden. 
 
Stornierung der ist Tickets nicht möglich. 
 
Die Kinogutscheine der Volkslichtspiele Wernigerode können nicht für das 
Autokino eingelöst werden, da das Autokino ein separates Kino darstellt. 
 
Es gibt keine Ticket-Abendkasse! 
 
Es sind maximal fünf Personen pro Auto erlaubt. 
 
 
 

Verhalten im Autokino: 
 
Der Einlass beginnt ca. 45 Minuten vor Filmstart.  
 
Die Onlinetickets (QR-Code) bitte ausgedruckt oder auf dem Handy zum 
Abscannen an die Seitenscheibe halten. Die Scheiben haben geschlossen zu 
bleiben (Tipp: Wenn QR-Code auf dem Handy, Helligkeit für bessere Lesbarkeit 
maximieren)! 
 
Die Online erworbenen Snack-Pakete werden nach dem Ticketscan ins Auto 
gereicht. 
 
Das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht gestattet.  
 
Die FSK-Regelungen und das Jugendschutzgesetz sind bindend und werden 
kontrolliert! Bitte Altersnachweis für Kinder (z.B. Versichertenkarte) bereithalten.  
 
Die Stellplätze werden angewiesen, es gibt keine freie Platzwahl. Höhere 
Fahrzeuge werden hinten platziert. 
 



Es gilt die STVO. Auf dem gesamten Gelände ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren! 
 
Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.  
 
Bei Fragen etc. bitte unbedingt Abstand zu unseren Mitarbeitern halten! Die 
Scheibe dazu nur wenige Zentimeter öffnen! 
 
Motoren sind grundsätzlich abzustellen, die Scheiben und Cabrio Dächer müssen 
geschlossen bleiben. 
 
LED-Tagfahrlichter müssen abgedeckt werden.  
 
Die Fahrzeuge dürfen nur im Notfall bzw. zum Toilettenbesuch verlassen werden.  
 
Das WC ist ausgeschildert. Beim Warten und in den Räumlichkeiten ist ein 
Abstand von 1,5m unbedingt einzuhalten! 
 
Lieferservices erhalten kein Zutritt zum Gelände! 
 
Der Sound kommt aus Euren Autoradios, die UKW-Frequenz teilen wir Euch auf 
der Leinwand mit. Der Empfang ist auch über eine Radio-App auf dem Handy oder 
auf einem tragbaren Radio möglich.  
 
Tiere sind auf dem Gelände des Autokinos nicht gestattet, einzige Ausnahme 
unser Kinohund Igor. 
 
Für kühle Abende bitte Decken mitbringen.  
 
Die Ausfahrt ist beschildert. Bitte genauso geordnet wieder vom Gelände fahren.  
 
Im Interesse der Nachbarschaft möchten wir euch bitten, auf das Nutzen der 
Autohupen zu verzichten. Vor allem beim Verlassen des Geländes. Wenn es euch 
gefallen hat, freuen wir uns auch über eine geräuscharme Lichthupe. 
 
Sollte Eure Fahrzeugbatterie schlapp machen, helfen wir Euch gerne weiter! 
Wendet euch dafür bitte an unsere Mitarbeiter.  
 
 
 
 

Viel Spaß bei deinem Besuch im schönsten Autokino der Stadt! 
Dein Auto-Kino-Team Wernigerode 

 


