
 
 

Theaterbesuch im TD 
zu Zeiten von Corona  
(Stand 18.08.2020) 
 
 
 

Liebes Publikum, 
 
wir zeigen endlich wieder Theater und freuen uns wirklich sehr auf Ihren Besuch am 
Theaterdiscounter Berlin! Hier geht’s zum Spielplan…  
 
Aus Rücksicht auf sich und andere beachten Sie bitte folgende Hinweise und Regeln zur 
Umsetzung empfohlener Hygiene- und Schutzmaßnahmen: 
 

• Tickets erwerben Sie bitte im Vorverkauf bei Reservix.  
 

• Im Zuschauerraum sind mit ausreichend Abstand Doppelsitze bestuhlt. Wenn Sie 
zusammensitzen möchten, buchen Sie bitte zu unserer besseren Planbarkeit mehrere Tickets in 
einem Bestellvorgang und betreten das Theater (ggf. auch mit individuell erworbenen Tickets) als 
Besucher*innengruppe. Sofern durch Gruppengröße sowie bei Einzelbuchungen einzelne Personen 
auf Doppelsitzen platziert werden, bleibt der Platz direkt neben Ihnen frei. 

 
• Kommen Sie bitte rechtzeitig vor Vorstellungsbeginn. Der Einlass in den Theaterraum erfolgt für 

jede Besucher*innengruppe einzeln. Wir setzen zusätzliches Personal ein, um Wartezeiten zu 
vermeiden, aber es kann ggf. trotzdem etwas länger dauern. Idealerweise sind Sie 30 Minuten, 
allerspätestens aber 15 Minuten vor der angegeben Anfangszeit am TD. 

 
• Denken Sie daran, eine Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Sie ist verpflichtend beim 

Betreten und auf allen Wegen innerhalb des Theaters über Mund und Nase zu tragen. Wenn Sie an 
Ihrem Sitzplatz angekommen sind, können Sie diese absetzen.  
 

• Die geltenden Abstandsregeln müssen beachtet werden – auch vor dem Theater, am Einlass, in 
den Fluren und Sanitäranlagen. 

 
• Wir sorgen für regelmäßigen Luftaustausch, indem wir vor und nach den Vorstellungen im Saal 

durch die Fenster technisch unterstützt lüften. Zeitweise betreiben wir auch während der Vorstellung 
Ventilatoren, um wie empfohlen eine Durchmischung der Raumluft sowie Frischluftzufuhr zu 
gewährleisten. 
 

• Der Abstand zwischen Zuschauerraum und Bühne bzw. Darsteller*innen beträgt zu jeder Zeit 
mindestens 1,5 Metern. 

 
• Getränke und Snacks können Sie auf dem Weg in den Veranstaltungsraum kaufen und mit an 

Ihren Sitzplatz nehmen. Nach der Vorstellung können Sie unter Einhaltung der Abstandsregeln 
erneut Getränke kaufen, wenn Sie sich wieder auf Ihrem Sitzplatz niederlassen und in der Gruppe, 
mit der Sie das Theater besuchen, bleiben. 
 

• Sollten Sie für COVID-19 bekannte Symptome aufweisen oder sich mit den hier geschilderten 
Maßnahmen nicht einverstanden erklären, betreten Sie bitte das Gebäude nicht und besuchen uns 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder. 

 
 
Wir wünschen einen angenehmen Theaterabend! 
Willkommen zurück! 
 

Theaterdiscounter 
  

https://theaterdiscounter.de/spielplan
https://www.reservix.de/berlin/venue/theaterdiscounter/v3671

