
Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher,  

sicherlich freuen Sie sich schon sehr, endlich wieder ein Konzert besuchen zu können. Die 
erfreuliche Nachricht: Das Konzert von Michael Wollny am Mittwoch, 23.06.2021 – 20:00 
Uhr in der Berliner Philharmonie kann stattfinden.  

Aufgrund der anhaltenden Covid-19 Pandemie gibt es jedoch noch einige Hinweise zu den 
aktuellen Einlassbestimmungen im Zusammenhang mit dem örtlichen Hygiene-Konzept der 
Berliner Philharmonie zu beachten.  

Umsetzung nach Schachbrettmuster:  
Da momentan eine Abstandsregel von 1m herrscht, sind wir gezwungen nach dem 
Schachbrettmuster umzusetzen. Sollten Sie vor Ort von der Umsetzung betroffen sein, 
werden Sie natürlich vergleichbare Plätze in mindestens der gleichen Preiskategorie 
erhalten. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich die neuen Plätze um ein paar Reihen 
nach hinten verschieben können.  

Datenerfassung mit Ticketpersonalisierung:  
Alle Ticketinhaber die bereits ältere Tickets besitzen, die noch nicht personalisiert sind, bitte 
wir darum das angehängte Dokument zur Datenerfassung vorab auszufüllen und beim 
Einlass am Veranstaltungstag abzugeben. Die Datenerfassung findet ausschließlich zur 
möglichen Rückverfolgung einer Infektionskette statt. Dies ist für den Besuch des Konzerts 
unabdingbar. Zum Datenabgleich wird der Personalausweis oder Reisepass benötigt.  

Des Weiteren kann der Einlass in die Berliner Philharmonie nur erfolgen, wenn einer der 
folgenden Nachweise vorgelegt werden kann:  

- negativer Covid-19 Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden)  
- eine vollständige Genesung  

- vollständiger Impfschutz (die letzte erforderliche Impfung muss mindestens 14 Tage 

zurückliegen)  

Zusätzlich muss ab Betreten des Konzerthauses eine FFP2-Maske über Mund und Nase 
getragen werden. Nur auf den Sitzplätzen kann die Maske abgenommen werden.  

Der Sicherheitsabstand von 1,5m zueinander ist einzuhalten, sobald Sie sich nicht auf 
Ihren Plätzen befinden.  

Das Mitbringen von Taschen größer als das Format A4 ist nicht gestattet. Die Garderoben 
vor Ort sind geschlossen. Sie können Ihre Garderobe auf die nicht genutzten Stühle legen.  

Das Konzert findet ohne Pause statt. Ein Getränkeausschank wird nur vor und nach dem 
Konzert am Eingang Potsdamer Straße im Freien erfolgen.  

Sollten Sie noch Fragen haben, so stehen Wir und das Einlasspersonal der Philharmonie 
Ihnen jederzeit vor Ort bereit.  

Wir möchten schon jetzt für ihr Verständnis danken und wünschen Ihnen nun einen 
unterhaltsamen Abend mit Michael Wollny.  

Stand: Berlin, 19.06.2021 

 
New Berlin Konzerte GmbH 


