
Hygienekonzept Tanznacht Berlin 

Zeitfenstertickets 

Der Besuch der Tanznacht Berlin ist ausschließlich mit einem 
Zeitfensterticket möglich. Das Ticket ist nicht übertragbar. 

Über das Anmeldeportal ist unser Publikum dazu verpflichtet, die 
notwendigen Personen- und Kontaktangaben zu machen. Die Daten 
werden vier Wochen nach der Veranstaltung gelöscht. 

Während der Dauer des Festivals ist der Zugang zu den Uferstudios 
ausschließlich über den Eingang Badstraße 41a möglich. 

 Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 

Besucher*innen , die  in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem an Covid 
19 Erkrankten hatten oder selbst an einem Infekt der oberen Atemwege 
leiden, dürfen nicht an Veranstaltungen der Tanznacht Berlin teilnehmen. 

Alle Besucher*innen ab 6 Jahre sowie alle Mitarbeiter*innen werden in den 
Innenräumen der Uferstudios zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
und zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern aufgefordert.  

Besucher*innen , die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-
Nasenschutz tragen können, weisen wir ausdrücklich auf das erhöhte 
Infektionsrisiko bei unseren Veranstaltungen hin. 

Der Festival-Infopoint und das Box office werden durch eine 
Plexiglastrennwand geschützt.  

Besucher*innen müssen den ausgeschilderten Rundgängen folgen und 

sollten Gruppenbildung in den Räumlichkeiten vermeiden.  

Aufsteller vor den Eingängen sowie Abstandsmarkierungen in den 
Funktionsbereichen informieren über die einzuhaltenden Hygiene- und 

Sicherheitsmaßnahmen.  

Die Festivalbar Ogitrev und die Bar AnaConda sind mit limitiertem Speise- 
und Getränkeangebot geöffnet. Bitte beachten Sie die 

Zugangsbeschränkungen und Hinweise vor Ort. 

Bitte denken Sie an wetterfeste Kleidung, wenn Sie den Besuch einer open 
air Veranstaltung planen. Aus Nachhaltigkeitsgründen verzichten wir 

darauf, Ihnen Regenschutz anzubieten.  

Auf dem Uferstudio Gelände der Uferstudios ist keine Garderobenabgabe 
möglich. 



 

Welche Hygiene- und Verhaltensvorgaben sind zu beachten? 

Mit folgenden Maßnahmen können Sie helfen, sich selbst und andere zu 
schützen. 

Wir bitten alle Besucher*innen, 

• Im Innen- und Außenbereich einen eigenen Mund-Nasen Schutz zu 
tragen 

• den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Besucher*innen und 
Mitarbeiter*innen einzuhalten 

• in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu niesen und zu husten – 

und das Taschentuch anschließend zu entsorgen 
• das Berühren von Oberflächen möglichst zu vermeiden 
• regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) die 

Hände mit Wasser und Seife zu waschen  
• auf die Ausschilderung vor Ort sowie die Hinweise der 

Mitarbeiter*innen zu achten 

Welche Hygienevorgaben gelten darüber hinaus für die 
Besucher*innen? 

Die Anzahl der Besucher*innen ist bei allen Veranstaltungen beschränkt. 

Wir bitten auf die Ausschilderungen und Abstandhalter in den jeweiligen 
Bereichen zu achten. 

Ein- und Ausgänge sind weitestgehend getrennt. Die Wegführung ist 

gekennzeichnet, so dass Besucher*innen unnötigen Kontakt vermeiden 
können. Bitte achten Sie auf die Beschilderung. 

Wie sehen weitere Präventivmaßnahmen zur Eindämmung der 

Infektion aus? 

Die Innenräume werden nach 45 Minuten gelüftet und durchgehend 
gereinigt und desinfiziert, insbesondere an viel genutzten Flächen wie 

Türklinken und WCs.  

An den Eingängen werden Händedesinfektionsmittel für Besucher*innen 
bereitgestellt.  

Am Eingang Badstraße 41a wird unser Publikum registriert. Hier 
ermöglichen wir auch den Erwerb von Mund-Nasen Schutz. 

Bitte beachten Sie die Infos bei der Veranstaltung AEON auf der 

Programmseite. 
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