
Hygiene und Schutzmaßnahmen TONALi SAAL (Stand 01.06.2021) 

Aufgrund der aktuellen Beschlüsse des Hamburger Senats dürfen Personen ein Konzert in 
geschlossenen Räumen besuchen, die mindestens eines der folgenden Dokumente 
vorweisen können: 

• Nachweis über negativen Corona-Test (Antigenschnelltest nicht älter als 12 Stunden 
oder PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) 

• Coronavirus-Impfnachweis (mindestens 14 Tage nach der letzten erforderlichen 
Einzelimpfung) 

• Nachweis über Genesung (z.B. ein positiver PCR-Test, der nicht jünger als 28 Tage und 
nicht älter als sechs Monate ist) 

Bei dem Besuch des Saals bitten wir unsere Gäste, sich an folgende Regeln zu halten. 

• Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals vor Ort 

• Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem:einer an COVID-19-Erkrankten 
hatten oder selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, bitten wir Sie aus 
Rücksicht auf unsere Musiker:innen und unser Publikum Zuhause zu bleiben.  

• Bitte halten Sie als Einzelbesucher:in oder Paar einen Abstand zu anderen Gästen 
von mindestens 1,50 m. Unser Zugangsleitsystem sowie die Sitzplatzanordnung im 
TONALi SAAL sollen Ihnen dies erleichtern. Bitte halten Sie die vorgegebenen 
Laufwege ein. 

• Machen Sie bitte an den Ein- und Ausgängen Gebrauch von den dort angebotenen 
Handdesinfektionsmitteln. 

• Bitte beachten Sie die empfohlene und bewährte Nies- und Hustenetikette. 

• Während des gesamten Aufenthalt sind die Besucher:innen verpflichtet eine 
medizinische Maske zu tragen 

• Der Zutritt zu den sanitären Anlagen ist auf eine geringe Personenanzahl begrenzt. 
Bitte beachten Sie die Zugangsregelung vor Ort. 

Hinweis: Damit im Verdachtsfall eine Infektionskette schnellstmöglich identifiziert und 
unterbrochen werden kann, sind wir als Veranstalter verpflichtet, beim Kartenverkauf für 
jede Eintrittskarte Namen, Anschrift und eine Telefonnummer aufzunehmen, ggf. auch für 
Ihre Begleitperson. Der TONALi SAAL verpflichtet sich, die Daten vier Wochen 
aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Die Daten 
werden unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist verpflichtet sich der TONALi SAAL zur Vernichtung der 
Aufzeichnungen.


