
Hygienekonzept für Veranstaltungen des ada Studios
basierend auf Empfehlungen der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Stand 02.04.2022

Das ada Studio gehört zu Berlins kleinsten Kultureinrichtungen ohne maschinelle Lüftung, 
deshalb werden wir als Veranstalter auch weiterhin besondere Vorsicht walten lassen, um unsere
Besucher*innen zu schützen.
Damit sich alle Besucher*innen im ada Studio wohl fühlen können, erwarten Sie/Euch nicht nur 
besondere künstlerische Formate, sondern auch einige Regelungen und Maßnahmen, die die 
Infektionsgefahr durch das Coronavirus reduzieren und ein gutes und solidarisches Miteinander 
ermöglichen.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit finden alle Veranstaltungen unter Einhaltung der 3G-
Regelung statt: Bringen Sie für Ihren Besuch bitte Ihren Geimpft/Genesen-Nachweis ODER 
einen negativen PoC-Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit. 
Achtung: Selbsttests haben keine Gültigkeit.
Der Impfnachweis sollte vorzugsweise als QR-Code vorliegen (auf Papier oder im 
Smartphone). 

An den Veranstaltungsabenden kümmert sich unser Abenddienst um die Besucher*innen. 
Erscheinen Sie bitte 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse. 

Die Anzahl der Plätze im ada Studio wurde auf 60% reduziert, damit können wir 24 
Besucher*innen Platz bieten. Tickets können per email reserviert werden.

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

Wir bitten um das Tragen einer FFP2-Maske bis zum Einnehmen des Platzes im ada Studio 
UND während der Vorstellung.

Das ada Studio wird nach jeweils 45 Minuten gelüftet.

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

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Vielen Dank für Ihre/Eure Unterstützung!

==========================================================

Hygiene concept for events at ada Studio
based on recommendations of the Berlin Senate Department for Culture and Europe.

Status April 2, 2022

ada Studio is one of Berlin's smallest cultural venues without mechanical ventilation. So we as 
organizers will continue to take special care to protect our guests. 
In order for all visitors to feel comfortable at ada Studio, you can expect not only special artistic
formats, but also some regulations that reduce the risk of infection by the corona virus and 
enable a good and solidary coexistence.

For your safety and ours, all events will take place in compliance with the 3G regulation: For
your visit, you must present EITHER your vaccinated/genese proof OR a negative PoC antigen
test that is not older than 24 hours. Attention: Self-tests are not valid. Proof of vaccination 



should preferably be available as a QR code (on paper or smartphone). 

On the evenings of the performances, our evening service takes care of the visitors. Please be at
the box office latest 15 minutes before the performance starts. 

The number of seats at ada studio has been reduced to 60%, so we can host 24 guests. Tickets 
can be reserved by email.

Disinfectant dispensers are available for our visitors in the foyer.

We ask you to wear an FFP2 mask until taking your seat in the ada Studio AND during the 
performance.

ada Studio will be aired after every 45 minutes.

Please take into account that it is not possible to participate in an event if you have had contact
with a person suffering from COVID-19 in the last 14 days or if you yourself suffer from an upper 
respiratory tract infection.

We appreciate you attending our studio.

Thank you for your support!


