
Stadthalle TROISDORFHYGIENE
GEGEN CORONAVIREN

Hände regelmäßig mit Seife waschen,
mindestens 20 Sekunden lang

Hände desinfizieren

Hände vom Gesicht fernhalten

Maskenpflicht  
im gesamten Haus!

KontaktdatenerfassungIn den Ärmel husten,
Gesicht von anderen Personen  

abwenden

mind. 1,5 Meter Abstand halten

Bei Husten und Fieber 
zu Hause bleiben

Was machen wir im Vorfeld um Sie und uns zu schützen, 
bevor wir Veranstaltungen durchführen:
• Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Alle Details zu einzelnen Veranstaltungen (ob sie stattfindet, die Sitz-
platzzuordnung, die Gastronomie, usw.) finden Sie in der klassischen 
Terminliste unter der jeweiligen Veranstaltung auf unserer Homepage 
www.stadthalle-troisdorf.de.

• Reduzierte Anzahl von Besucher*innen!
Die maximale Anzahl von Besucher*innen ist reduziert. Bei unseren Ver-
anstaltungen werden Sie möglicherweise am Abend umplatziert, sodass 
wir die Abstände zum*zur nächsten Besucher*in einhalten können.

• Registrierung/ Rückverfolgung
Um eine geforderte Rückverfolgbarkeit sicherzustellen und Ihren Abend 
vor Ort so angenehm wie möglich zu gestalten, werden unsere Eintritts-
karten personalisiert verkauft. Natürlich können Sie Ihr Ticket -auch 
beim Wahl.Abo21- weiterhin übertragen. Sollten Sie verhindert sein, 
bitten wir darum, dass sich Ihre Vertretung beim Einlass zur Neuerfas-
sung der Kontaktdaten an unserem Service meldet.

Das Registrierungsformular befindet sich in Kürze bei der jeweiligen 
Veranstaltung auf unserer Homepage www.stadthalle-troisdorf.de. Fül-
len Sie das Formular gerne schon im Voraus aus und bringen dieses 
inkl. Eintrittskarte und Wahl.Abo21-Ausweis mit.

• Besonderes Hygienekonzept
Das Gesundheitsamt hat unser Konzept als “sehr schlüssiges“ und 
“sorgsam ausgearbeitetes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept“ be-
titelt, sodass wir in der Lage sind, verantwortungsvoll auch Veranstal-
tungen über 300 Personen durchzuführen, sofern es die aktuelle Coro-
naSchVO zu lässt. Dieses Konzept ist in Kürze auf unserer Homepage 
www.stadthalle-troisdorf.de abrufbar – als Veranstalter*in, aber auch 
als Besucher*in erfahren Sie hier alle Details.

• Gastronomie
Wir versuchen auf Pausen zu verzichten, sodass sich alle Besucher*in-
nen, wie im Kino vor der Show mit Getränken und Snacks versorgen 
können. Während der Veranstaltung kann man in der Regel weitere Ge-
tränke erwerben.

• Lüftungsanlage
Unsere moderne Lüftungsanlage arbeitet automatisch. Sie ist mit Fein-
staubfiltern für Partikel 1-10 µm ausgestattet, welche auch in Kranken-
häusern eingesetzt werden.

• Reinigungsfrequenz
Wir haben die allgemeine Reinigungsfrequenz erhöht und führen in be-
sonderen Intervallen eine Desinfektion von besucherintensiven Berei-
chen und Flächen durch.

Was machen Sie während Ihres Besuchs:
• Mund- und Nasenschutz
Im gesamten Haus, auch in Warteschlangen, gilt die Maskenpflicht für 
alle Besucher*innen ab 6 Jahren. Unter einem Inzidenzwert von 35 darf 
der Mund- und Nasenschutz am Sitzplatz abgenommen werden; darü-
ber hinaus (ab 35) muss dieser durchgängig getragen werden.

• Abstand einhalten
Achten Sie während Ihres Aufenthaltes auf einen Abstand von 1,5m zu 
anderen Besucher*innen. Der großzügige Wartebereich, sowie zusätz-
liche Bodenmarkierungen helfen Ihnen dabei.

• Handhygiene
Im Eingangsbereich haben wir große Desinfektionsspender aufgebaut. 
Desinfizieren Sie sich bitte beim Betreten des Hauses Ihre Hände.

• Hust- und Nies-Etikette
Nutzen Sie im Bedarfsfall bitte ein Taschentuch oder alternativ Ihre 
Armbeuge und wenden Sie sich von anderen Besucher*innen ab.

• Gesundheit/ Krankheitssymptome
Wenn Sie irgendwelche Krankheitssymptome haben, die auf eine Co-
vid-19 Erkrankung hinweisen (wie Husten, Fieber, Schnupfen, Störung 
des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Halsschmerzen, allgemeine 
Schwäche), dürfen Sie die Veranstaltungen nicht besuchen. Bitte haben 
Sie auch Verständnis dafür, dass bei Auftreten eines der o.g. Symptome 
die Veranstaltung verlassen werden muss.

Als Veranstalter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass trotz unserer 
Maßnahmen, das Risiko einer kurzfristigen Absage aufgrund eines  
veränderten Infektionsgeschehens besteht.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden oder Sie informieren 
sich auf unserer Homepage unter www.stadthalle-troisdorf.de.
Infotelefon: 02241-900 937
E-Mail: Kulturmanagement@troisdorf.de

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf!

Ihr Team der Stadthalle Troisdorf

Besucherinformation zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen gegen Coronaviren



Eine Familien-Angelegenheit

Hygienemaßnahmen
gegen Coronaviren

Besucherinformation zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen gegen Coronaviren
Was machen wir im Vorfeld um Sie und uns zu schüt-
zen, bevor wir Veranstaltungen durchführen:
• Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Alle Details zu einzelnen Veranstaltungen (ob sie stattfindet, die Sitzplatzzuordnung, 
die Gastronomie, usw.) finden Sie auf unserer Homepage www.troisdorf.de.

• Reduzierte Anzahl von Besucher*innen!
Die maximale Anzahl von Besucher*innen ist reduziert. Bei unseren Veranstaltungen 
werden Sie möglicherweise am Abend umplatziert, sodass wir die Abstände zum*zur 
nächsten Besucher*in einhalten können.

• Registrierung/ Rückverfolgung
Um eine geforderte Rückverfolgbarkeit sicherzustellen und Ihren Abend vor Ort so 
angenehm wie möglich zu gestalten, werden unsere Eintrittskarten personalisiert ver-
kauft. Natürlich können Sie Ihr Ticket -auch beim Wahl.Abo21- weiterhin übertragen. 
Sollten Sie verhindert sein, bitten wir darum, dass sich Ihre Vertretung beim Einlass 
zur Neuerfassung der Kontaktdaten an unserem Service meldet.

Das Registrierungsformular befindet sich in Kürze bei der jeweiligen Veranstaltung auf 
unserer Homepage www.stadthalle-troisdorf.de. Füllen Sie das Formular gerne schon 
im Voraus aus und bringen dieses inkl. Eintrittskarte und Wahl.Abo21-Ausweis mit.

• Gastronomie
Wir versuchen auf Pausen zu verzichten, sodass sich alle Besucher*innen, wie im 
Kino vor der Show mit Getränken und Snacks versorgen können. Während der Ver-
anstaltung kann man in der Regel weitere Getränke erwerben.

• Reinigungsfrequenz
Wir haben die allgemeine Reinigungsfrequenz erhöht und führen in besonderen 
Intervallen eine Desinfektion von besucherintensiven Bereichen und Flächen durch.

Was machen Sie während Ihres Besuchs:
• Mund- und Nasenschutz
Im gesamten Haus, auch in Warteschlangen, gilt die Maskenpflicht für alle Besu-
cher*innen ab 6 Jahren. Unter einem Inzidenzwert von 35 darf der Mund- und Na-
senschutz am Sitzplatz abgenommen werden; darüber hinaus (ab 35) muss dieser 
durchgängig getragen werden.

• Abstand einhalten
Achten Sie während Ihres Aufenthaltes auf einen Abstand von 1,5m zu anderen Be-
sucher*innen. Der großzügige Wartebereich, sowie zusätzliche Bodenmarkierungen 
helfen Ihnen dabei.

• Handhygiene
Im Eingangsbereich haben wir große Desinfektionsspender aufgebaut. Desinfizieren 
Sie sich bitte beim Betreten des Hauses Ihre Hände.

• Hust- und Nies-Etikette
Nutzen Sie im Bedarfsfall bitte ein Taschentuch oder alternativ Ihre Armbeuge und 
wenden Sie sich von anderen Besucher*innen ab.

• Gesundheit/ Krankheitssymptome
Wenn Sie irgendwelche Krankheitssymptome haben, die auf eine Covid-19 Erkran-
kung hinweisen (wie Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder 
Geschmackssinns, Halsschmerzen, allgemeine Schwäche), dürfen Sie die Veranstal-
tungen nicht besuchen. Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass bei Auftreten 
eines der o.g. Symptome die Veranstaltung verlassen werden muss.

Als Veranstalter möchten wir Sie darauf hinweisen, dass trotz unserer Maßnahmen, 
das Risiko einer kurzfristigen Absage aufgrund eines  
veränderten Infektionsgeschehens besteht.

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden oder Sie informieren sich auf 
unserer Homepage unter www.stadthalle-troisdorf.de. 
Infotelefon: (02241) 900-937 
E-Mail: Kulturmanagement@troisdorf.de

Hände regelmäßig mit Seife waschen,
mindestens 20 Sekunden lang

Hände desinfizieren

Hände vom Gesicht fernhalten

Maskenpflicht  
im gesamten Haus!

KontaktdatenerfassungIn den Ärmel husten,
Gesicht von anderen Personen  

abwenden

mind. 1,5 Meter Abstand halten

Bei Husten und Fieber 
zu Hause bleiben


