Hinweise zu Ihrem Besuch
im Prinzregententheater
Wir freuen uns sehr, Sie wieder im Prinzregententheater begrüßen zu können. Um Ihren Besuch
entspannt und sicher genießen zu können, bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:
Bitte kommen Sie nur gesund zu uns! Sollten Sie Krankheitssymptome verspüren, in den letzten
zwei Wochen Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person gehabt haben oder sollte bei
Ihnen selbst das Virus nachgewiesen worden sein, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht
möglich. Der Zutritt darf Ihnen in diesen Fällen verweigert werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie als Kartenkäufer*in verpflichtet sind, die tatsächlichen
Besucher*innen benennen zu können.
Der Veranstaltungsbesuch ist derzeit nur für Personen mit einem negativen Test, für vollständig
geimpfte oder nachweislich genesene Personen möglich.
Bitte halten Sie beim Einlass Ihren Personalausweis sowie einen der folgenden Nachweise bereit:
* Aktuelles, negatives Testergebnis: PCR-Test (max. 48 Std. vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen) oder Antigen-Schnelltest (max. 24 Std. vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen)
mit einer personalisierten Bescheinigung in Papierform oder digital. Bitte beachten Sie, dass
keine Selbsttests zugelassen sind.
* Impfpass zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes (ab 14 Tage nach abschließender
Impfung)
* Im Fall einer überstandenen COVID-19-Infektion: Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses, welches mindestens 28 Tage alt und nicht älter als sechs Monate ist
In der Umgebung des Prinzregententheaters befinden sich einige Testzentren, in denen Sie vor
Ihrem Vorstellungsbesuch einen Antigen-Schnelltest durchführen können. Hier finden Sie die
Übersicht der verschiedenen Optionen.
Der Einlass zum Prinzregententheater erfolgt wie immer über den Haupteingang.
Bitte tragen Sie während Ihres Aufenthalts im Prinzregententheater durchgehend
eine FFP2-Maske. Dies gilt auch während der Veranstaltung.
Bitte halten Sie am Einlass und in unserem Haus immer ausreichend,
d.h. mindestens 1,5 Meter, Abstand zu anderen Besucher*innen.
Ihre Garderobe können Sie - wie gewohnt - abgeben.
Bitte setzen Sie sich nur auf Ihren zugewiesenen Platz. Die Platznummer
entnehmen Sie Ihrem Ticket.
Bitte nutzen Sie die Desinfektionsspender im Foyer und beachten Sie bitte die
Nies- und Hust-Etikette.
Unsere Theatergastronomie hat bis auf Weiteres leider nicht geöffnet.

