
Acker Stadt Palast  
Freie Bühne Mitte e.V. 
Ackerstraße 169/170 
10115 Berlin


HYGIENEKONZEPT ab dem 12.01.2022 

- maschinelle Lüftung 

- 2G++ Regelung für ZuschauerInnen (für Veranstaltungen mit mehr als 

10 Personen): genesen oder geimpft (2G) + tagesaktueller Antigen-Test 
aus dem Testzentrum (kein Selbsttest) oder Booster-Impfung + 
durchgängiges Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske, auch am 
Platz. 


- Es herrschen keine Ausnahmen für Begleitpersonen. 

- MitarbeiterInnen und KünstlerInnen, die nicht geimpft oder genesen 

sind, müssen täglich einen tagesaktuellen Testnachweis vorlegen bzw. 
sich in Anwesenheit eines Mitarbeiters von der SPIELSTÄTTE selbst 
testen.


- Ticketverkauf nur online

- Aufgrund der Maskenpflicht dürfen Getränke vorläufig nicht im Foyer 

oder Theatersaal, sondern nur auf dem  Hof konsumiert werden. 

- Desinfektionsmittelspender an mehreren Orten im Theater

- Räumlichkeit täglich desinfiziert


HYGIENE CONCEPT as of 12.01.2022 
- mechanical ventilation 

- 2G++ regulations for spectators (for events of more than 10 people): 

recovered or vaccinated (2G) + test certificate not older than 24 hrs, 
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obtained in an official test station (self testing not sufficient) + 
continuous use of a medical or FFP2 face mask, even when seated. 


- There can be no exceptions for accompanying persons. 

-  Staff and performers who are not vaccinated or recovered must 

present a daily test certificate or test themselves in the presence of a 
staff member of Acker Stadt Palast.


- Ticket sale online only

- Due to the face mask obligation, drinks cannot be consumed in the 

theatre or foyer for the time being, but only in the yard. 

- Disinfectant dispensers in several locations in the theatre

- Room disinfected daily
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