
Liebe Besucher:innen, 

wir möchten euch einen entspannten Besuch bei uns ermöglichen und eure, sowie die 

Gesundheit aller Anwesenden schützen, darum haben wir ein umfassendes 

Hygienekonzept für den Kurs- und Vorstellungsbetrieb erarbeitet. Dieses Konzept 

entspricht den Verordnungen der Gesundheitsbehörden und wird laufend den 

jeweiligen Entwicklungen angepasst. 

Bitte macht euch daher vor eurem Besuch in der Zinnschmelze mit den folgenden 

Sicherheitshinweisen und Verhaltensregeln vertraut. Es wird für euch ungewohnt und 

manchmal vielleicht sogar einschränkend sein. Wenn wir alle diesen Änderungen mit 

positiver Grundeinstellung und gegenseitigem Respekt und Rücksichtnahme begegnen, 

dann wird der Besuch der Zinnschmelze aber auch wieder ein verbindendes Erlebn is 

für uns alle sein. 

Je nach Veranstaltung und Kurs wechseln wir zwischen den 3G-Regeln und den 2G-

Regeln. 3G-Regel bedeutet: Zutritt wird Geimpften, Genesenen und Getesteten 

Menschen gewährt. 2G-Regel bedeutet: NUR Geimpfte und Getestete haben Zutritt. 

Nachweispflichten 

Der Zutritt in die Zinnschmelze ist nur mit Nachweis eines tagesaktuellen, negativen 

CORONA-Tests (von einer zertifizierten Teststation), nach einer vollständigen Impfung 

gegen SARS-CoV-2 oder als Genesene:r möglich. Nachweise werden in Papier- oder 

digitaler Form (grüner Pass) akzeptiert. Bitte zeigt euer Testergebnis und/oder 

Impfnachweis und immer auch einen gültigen Lichtbildausweis vor.  

Schnelltest 

Erforderlich ist ein zertifiziertes und personalisiertes negatives Ergebnis eines Antigen -

Schnelltests, das durch eine offizielle Teststelle (z. B. ein Testzentrum nach § 6 Absatz 

1 Satz 1 der Coronavirus-Testverordnung) ermittelt wurde. Das Ergebnis darf bei 

Betreten des Hauses nicht älter als 12 Stunden sein. Selbstverständlich gelten auch 

PCR-Testergebnisse. Diese dürfen bei Betreten des Hauses maximal 48 Stunden alt sein.  

Wir empfehlen euch, das barrierefreie Testzentrum in der Krüsistr. 9 auf der anderen 

Seite des Barmbeker U.- und S.- Bahnhofs. Termine könnt ihr hier buchen 

https://hamburg.testcenter-corona.de/buchung/ 

Wir bieten keine Tests im Haus an. 

Impfung 

Der vollständige Impfstatus gegen SARS-CoV-2 ist 14 Tage nach der Zweitimpfung 

gegeben. Er kann per Impfpass oder Impfbescheinigung am Einlass nachgewiesen 

werden. 

Genesene 

Solltet ihr eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden haben und als genesen 

gelten, so weist ihr dies bitte anhand eines (positiven) PCR-Testergebnisses nach, das 

https://hamburg.testcenter-corona.de/buchung/


mindestens 28 Tage alt und nicht älter als sechs Monate ist. Die zugrundeliegende 

Testung muss durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR 

oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt sein.  

Kontaktnachverfolgung 

Wir sind verpflichtet eine Kontaktdatennachverfolgung unserer Besucher:innen zu 

gewährleisten. Darum meldet euch bitte IMMER unter dem jeweiligen 

Anmeldeformular auf unserer website zu den einzelnen Veranstaltungen an. Wir 

benötigen folgende Daten: Namen, Vorname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-

Adresse. Ohne Kontaktdaten können wir euch leider keinen Zutritt ermöglichen. Eure 

Daten werden DSGVO-konform aufbewahrt und nach 4 Wochen gelöscht. Wenn ihr den 

digitalen Vorverkauf nutzt, werden dort eure Daten abgefragt.  

Einlass 

Um Wartezeiten und Schlangenbildung am Eingang zu vermeiden, bitten wir euch 

jeweils spätestens 15 Minuten, frühestens 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung an 

der Einlasskontrolle zu sein. Bitte erscheine pünktlich zur Einlasskontrolle. 

Maskenpflicht 

Mit Betreten des Hauses ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes 

verpflichtend (OP–Maske, Typ I, II und IIR, FFP2-/FFP3-Maske ohne Ventil, CPA-Maske). 

Die Maske muss Mund und Nase komplett bedecken und auch im Zuschauerraum vor, 

während und nach der Vorstellung getragen werden. Andere nicht-medizinische 

Masken sind nicht gestattet. Bei 2G-Veranstaltungen und Kursen entfällt die 

Maskenpflicht mit dem Erreichen des jeweiligen Veranstaltungsbereichs. 

Abstand 

Zur Einhaltung der Abstandsregelung von 1,5 Metern zwischen den Besucher:innen 

innerhalb der Zinnschmelze ist die Bestuhlung im Saal entsprechend angepasst. Bitte 

achtet auch während eures gesamten Aufenthalts in der Zinnschmelze die Einhaltung 

des Mindestabstands.  

Wege im Haus 

In der Zinnschmelze gilt ein Einbahnstraßenprinzip. Der Eingang befindet sich auf der 

Seite des Bahnhofs im Erdgeschoss, der Ausgang im Erdgeschoss auf der Seite zum 

Kanal, im Untergeschoss zur großen Treppe zum Bahnhof. Bitte beachtet die 

Abstandsmarkeirungen auf dem Boden und auf weiteren Hinweise im Haus. 

Bitte nehmt euren gebuchten Plätze ein und setzt euch nicht um.  

Hand-Desinfektion 

Bitte nutzt die aufgestellten Spender.  

Abendkasse 

Die Abendkasse befindet sich im Untergeschoss vor dem Saal. 

Garderobe 



Die Garderoben bleiben geschlossen. Wir bitten euch, eure Garderobe mit an euren 

Platz zu nehmen. 

Gastronomie 

Unsere Gastronomie, das LüttLiv ist geöffnet. Bitte erkundige dich hier nach den aktuell 

geltenden Bestimmungen: www.luettliv.de 

Der AUSSCHANK FÜR DEN Saal ist im Moment noch geschlossen, bei 2G-

Veranstaltungen öffnet der Ausschank. 

Pause 

Alle Veranstaltungen werden ohne Pause gespielt. 

Lüftungsanlage im Saal 

Unsere Lüftungsanlage im Saal besteht aus einer Zu- und Abluftanlage mit Filtern. 

Darüber hinaus werden wir ausreichend häufig Querlüften.  

 

Gesundheitszustand 

Bei Erkältungssymptomen können wir euch leider keinen Einlass gewähren. Solltet ihr 

euch krank fühlen, könnt ihr eure Karte bis zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn 

telefonisch unter 040-231 885 55 zurückgeben. 

 

Vielen Dank ! Bitte nehmt Rücksicht und habt Geduld! 

http://www.luettliv.de/

