
Hygienekonzept für Veranstaltungen des ada Studios
basierend auf "Kultur trotz(t) Corona" - Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen 
im Land Berlin für die Öffnung des Innenraums für Publikum gemäß § 2 (3) der SARS-CoV-
2-Infektionschutzverordnung, der aktuellen SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmen-
verordnung des Landes Berlin und der betriebsärztlichen Anordnung für das ada Studio

Stand 23. September 2020

Damit sich alle Besucher*innen bei ihrem Besuch im ada Studio wohl fühlen können, 
erwarten Sie/Euch nicht nur besondere künstlerische Formate, sondern auch einige neue
Regelungen und Maßnahmen, die die Infektionsgefahr durch das Coronavirus reduzieren 
und ein gutes und solidarisches Miteinander ermöglichen.

An den Veranstaltungsabenden kümmert sich unser Abenddienst um die Gäste, es gibt 
jedoch keine Abendkasse: Um einen kontaktlosen Ticketkauf zu ermöglichen, können 
Karten derzeit ausschließlich online gekauft werden und müssen ausgedruckt oder 
elektronisch mitgebracht werden.

Die Anzahl der Plätze im ada Studio musste drastisch reduziert werden. Wir bitten daher 
um Verständnis, dass wir keine Ticket-Reservierungen vornehmen, sondern ausschließlich
den Kauf von Tickets anbieten.

Wir sind verpflichtet, beim Ticketkauf zur Nachverfolgung im Infektionsfall die 
Kontaktdaten unserer Gäste aufzunehmen. Die Daten werden datenschutzkonform 
gespeichert und nach vier Wochen gelöscht.

Der Abenddienst weist den Besucher*innen den Weg auf dem Gelände der Uferstudios 
und kümmert sich um einen reibungslosen Publikumsfluss und die Einhaltung der 
gebotenen Abstände beim Einlass und nach Ende der Veranstaltung.

Für unsere Besucher*innen stehen im Foyer Desinfektionsmittel-Spender bereit.

Bis zum Einnehmen ihres Platzes im ada Studio müssen alle Besucher*innen einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. Auf den Gebrauch von Fächern muss verzichtet werden, da das 
Zufächern von Luft zu einer Verbreitung von Aerosolen beiträgt.

Das ada Studio wird stündlich für 10 Minuten gelüftet.

Die Foyer-Bar des ada Studios bleibt geschlossen.

Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Teilnahme an einer Veranstaltung nicht möglich ist, 
wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten oder 
selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden.

Wir freuen uns, dass Sie/Ihr das ada Studio auch unter den Bedingungen der 
Einschränkungen in vielen Bereichen besuchen.

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung!


