
Liebe Komödien-Gäste, 

grundsätzlich gelten in der Komödie Winterhuder Fährhaus die aktuellen COVID-19 Hygiene- und 
Abstandsregeln. 

  

Unsere derzeitigen Schutzmaßnahmen (Stand 11.6.2021): 

Allgemeines 

 Jeder Gast, der uns seine E-Mail-Adresse zur Verfügung stellt, erhält vor dem Besuch 
Informationen zum Theaterbesuch und den aktuell geltenden Hygienevorschriften. 

 Erkrankte Personen mit Erkältungssymptomen u.a. dürfen das Theater nicht besuchen 
 Die aktuell geltenden Hygienevorschriften finden Sie auf unserer 

Internetseite: www.komoedie-hamburg.de 
 Alle Mitarbeiter*innen der Gastronomie und des Vorderhauses werden über die aktuellen 

Vorgaben, Maßnahmen und das korrekte Verhalten informiert und regelmäßig geschult. 
 Bitte niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und waschen Sie sich 

gründlich und häufig die Hände. 

  

Einlass und Foyer-Bereich 

 Der Einlass in das Theater ist nur mit einem tagesaktuellen Antigen-Schnelltest (kein 
Selbsttest!) möglich, der nicht älter als 24 Stunden ist.  
Testzentren in Hamburg finden Sie hier: www.hamburg.de/corona-schnelltest/ 

 Vollständig geimpfte Gäste, deren abschließende Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt, 
brauchen keinen Test. Bitte bringen Sie zum Nachweis Ihren Impfpass mit. 

 Genesene mit entsprechendem Nachweis sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. 
 Die öffentliche Tiefgarage unter unserem Haus ist für Fußgänger ausschließlich über den 

Zugang Hudtwalckerstraße zu erreichen. Die Tür von der Tiefgarage direkt ins Theater bleibt 
geschlossen. 

 Die Nutzung des Fahrstuhls von der öffentlichen Tiefgarage in unser Foyer ist nur bei 
vorheriger Absprache möglich (Tel. 040 – 480 680 80). 

 Das Theater öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. 
 Am Eingang stehen Desinfektionsmittelspender für Sie bereit. 
 Es gilt Maskenpflicht für Mitarbeiter*innen sowie Zuschauer*innen auf allen Wegen im 

Theater. Zugelassen sind ausschließlich medizinische Masken (FFP2- und OP-Masken). 
 Unser Leitsystem ermöglicht Ihnen, sich überall sicher und mit einem Mindestabstand von 

1,50 zu bewegen. 
 Für Belüftung ist überall gesorgt sowie für die sichere Nutzung der Sanitäranlagen. 
 Die Personenzahl in den Toiletten ist begrenzt. Sie erfahren über die Aushänge vor Ort, wie 

viele Personen zeitgleich zugelassen sind 
 Bitte legen sie bereits angefasste Werbemittel oder Programmhefte nicht wieder zurück. 
 Bitte nehmen Sie Ihre Garderobe mit in den Saal. 

 

Vorstellung und Zuschauerraum 

 Der Saal wird 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet, so dass Sie ganz in Ruhe und mit 
ausreichend Abstand eintreten können. 

 Die Zuschauerzahl ist stark reduziert. Die Bestuhlung erfolgt variabel. Die zwei Plätze rechts 
und links neben zusammengehörigen Gästen bleiben frei. Es wird nur jede zweite Reihe mit 
Zuschauer*innen besetzt. 



 In den Vorstellungen ab dem 11.6.2021 darf jede Reihe im sogenannten 
„Schachbrettmuster“ genutzt werden. Rechts und links zusammengehörender Gäste muss nur 
noch jeweils ein Platz frei bleiben. 

 Nach den derzeitigen Vorgaben des Hamburger Senats (Stand 02.06.2021) muss auch 
während der Vorstellung eine medizinische Maske getragen werden. 

 Die Lüftungsanlage im Theatersaal wird mit 100 Prozent Außenluftanteil gespeist. Die 
verbrauchte Luft wird abgesogen und außer Haus geblasen. 

 Zum Ende der Vorstellung bitten wir Sie darum, in Ruhe mit dem nötigen Abstand den Saal 
und unser Theater zu verlassen, damit Sie wohlbehalten zu Hause ankommen. 

 

Gastronomie 

 Unsere Pausen-Gastronomie ist geöffnet. An einem Tisch dürfen maximal fünf Personen 
sitzen.. 

Ticketverkauf 

 Der Ticketverkauf erfolgt wie gewohnt: telefonisch, online oder direkt an unserer Kasse. Die 
aktuellen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 

 

Kontakt 
Telefon: 040 / 480 680 80 
E-Mail: info@komoedie-hamburg.de 

 


