
 

Informationen für Ihren Besuch bei uns 

Wir freuen uns, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Besondere Zeiten erfordern jedoch 
besondere Maßnahmen. Die aktuellen Informationen und Schutzmaßnahmen, die für Sie bei einem 
Besuch an einem unserer Standorte wichtig sind, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Um die 
Gesundheit der Menschen, die unser Haus besuchen, zu schützen, ist es wichtig, dass alle sich an 
diese Maßnahmen halten! Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von aktuellen Entwicklungen im 
Verlauf der Corona-Pandemie auch zu kurzfristigen Änderungen dieser Vorgaben kommen kann. 

• Es gelten die allgemein gültigen Kontaktbeschränkungen. 
• Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist im gesamten Gebäude und auch während der 

Veranstaltung verpflichtend. 
• Zum Desinfizieren Ihrer Hände finden Sie Desinfektionsmittel an den Eingangstüren.  
• Der Einlass in unsere Gebäude beginnt erst 20 min vor der jeweiligen Veranstaltung.  
• Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m ein.  
• Vom Eingang bis zum jeweiligen Konzertsaal finden Sie Bodenmarkierungen zu Ihrer 

Orientierung. Bitte beachten Sie, dass es für die Hin- und Rückwege ein Einbahnstraßen-
System gibt (also jeweils einen getrennten Ein- und Ausgang). 

• Es wird keine Garderobe geben. Bitte nehmen Sie Ihre Jacken und Taschen mit in den 
Konzertsaal. 

• Die Plätze in unseren Konzertsälen, auf denen Sie Platz nehmen können, sind einzeln 
markiert. Bitte nutzen Sie nur diese markierten Plätze bzw. den Sitz mit der Platznummer 
Ihres Tickets. Auch Familien bzw. Angehörige eines Haushalts können leider nicht 
nebeneinander sitzen. 

• Aufgrund der besonderen Situation wird es bei den Konzerten keine Pause und 
dementsprechend auch keine Pausenbewirtung geben.  

• Das Betreten der Gebäude/Anlagen ist nicht erlaubt, wenn Sie 
o Krankheitssymptome aufweisen und/oder 
o in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten 

COVID 19-Erkrankung hatten. 
• Bei Auftreten von Krankheitssymptomen während Ihres Aufenthalts in unseren Gebäuden 

bitten wir Sie, das Gebäude sofort zu verlassen. 

Bitte folgen Sie unbedingt den Anweisungen unserer Mitarbeiter*innen. Die HMTM behält sich 
vor, bei Bedarf vom Hausrecht Gebrauch zu machen. 

Unsere Corona-Schutzmaßnahmen finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite unter 
www.hmtm.de.  

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre HMTM 

http://www.hmtm.de/

