
Hinweise zu Infektionsschutzmaßnahmen 
bei TV-Produktionen mit Studiopublikum 

 

Wir haben umfangreiche Maßnahmen erarbeitet, die es uns ermöglichen, wieder sicher und unter 

Berücksichtigung aller gesetzlichen Auflagen mit reduziertem Publikum produzieren zu können. Für unsere 

betreuten Shows haben wir intern ein Konzept festgelegt, welches über diese gesetzliche Vorgabe hinaus zur 

Eindämmung der Pandemie und unser aller Sicherheit beiträgt. Zudem sind unsere Ticketing-Mitarbeiter als 

Hygienebeauftragte mit DEKRA-Zertifikat geschult. 

 

Buchung 

• Bei Ihrer Buchung haben Sie bereits Ihre eigenen und die Daten Ihrer Begleitungen angegeben. 

• Sollten bei Ihrer Buchung Personen aus mehr als zwei Haushalten inbegriffen sein, bitten wir 
Sie um eine kurze Info per Mail an tickets@endemolshine.de oder per Telefon unter 0221 – 
650 680. 
 

Ankunft am Studio 

• Wir empfehlen auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu verzichten. 

• Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Zuschauerfoyer und auf 
dem Weg zu Ihren Sitzplätzen verpflichtend ist.  

• Es steht ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte halten Sie sich an die 
grundsätzlichen Hygienemaßnahmen bezüglich Hände-Waschen, Handdesinfektion, Hust- und 
Nies-Etikette und Mindestabstand von 1,5 Metern. 

• Sie erhalten vor Ort feste Platznummern. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass diese 
nicht untereinander getauscht werden dürfen! Bei der Platzvergabe sind wir bestrebt, 
möglichst kontaktlos zu arbeiten. Genauere Infos zur Kartenausgabe vor Ort erhalten Sie vorab 
per Mail. 

• Ähnlich wie in Restaurants werden auch wir zwecks Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten 
vor Ort die Daten der Besucher erfassen. Auch hierzu erhalten Sie genauere Infos von uns vorab 
per Mail. 
 
Garderobe 

• Bitte bringen Sie nach Möglichkeit keine Taschen, Jacken etc. mit; diese dürfen aus 
Sicherheitsgründen nicht mit in das Studio genommen werden. Für Ausnahmefälle steht eine 
versicherte, bewachte Garderobe zur Verfügung. 
 
Einlass in das Studio 

• Bitte tragen Sie außerhalb Ihres Sitzplatzes Ihren Mund-Nasen-Schutz und halten den 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu Ihren Mitmenschen.  

• Im Studio werden nur zusammengehörige und -gebuchte Gruppen zusammen platziert. Für 
ausreichend Abstand wird nach links und rechts Platz gelassen. Zudem wird nur jede zweite 
Reihe besetzt, um auch nach vorne und hinten zu anderen Gruppen Abstand zu gewährleisten. 
Die Platzierung erfolgt außerdem mit der Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit 
nach CoronaSchVo §2a, 2 des Landes NRW. 

• Genauere Infos zum gültigen Hygienekonzept (immer bezugnehmend auf die jeweils gültige 
Schutzverordnung) erhalten alle Bucher noch einmal rechtzeitig vor der Veranstaltung per Mail. 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Ihr EndemolShine Kartenservice 

tickets@endemolshine.de  / 0221 – 650 680 
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