
HAUS AM LÜTZOWPLATZ (HAL) 
BESUCHER*INNENORDNUNG 
 

AUSSTELLUNGSRÄUME 
Die Ausstellungsräume sind aus Sicherheitsgründen 
videoüberwacht. Essen und Trinken ist dort nicht gestattet, ebenso 
ist das Rauchen dort untersagt. Bitte halten Sie genügend Abstand 
zu den Kunstwerken ein. Mit Rücksichtnahme auf andere 
Besucher*innen vermeiden Sie bitte Lärm und lautes Sprechen und 
schalten Sie Mobiltelefone wenn möglich lautlos. Das Telefonieren 
ist in den Ausstellungen zu vermeiden. Wir freuen uns besonders 
über unsere jüngsten Besucher*innen und bitten die 
Begleitpersonen darauf zu achten, dass die Sicherheit der 
Kunstwerke nicht gefährdet und Rücksicht auf die anderen 
Besucher*innen genommen wird. Kinderwagen und Rollstühle 
sowohl manuelle als auch für den Innenbereich geeignete 
elektrische Rollstühle dürfen gerne in unseren Räumen benutzt 
werden. Der Zugang kann entweder über die hofseitige Rampe 
oder über den Fahrstuhl im inneren Treppenhaus erfolgen. Bitte 
sprechen Sie ggf. das Aufsichtspersonal zur Hilfestellung an. 

AUFSICHTSPERSONAL 
Das Aufsichtspersonal ist angewiesen, darauf zu achten, dass die 
Hausordnung eingehalten wird. Aus diesem Grund ist den 
Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. Werden die 
Hausordnung oder die Anweisungen des Aufsichtspersonals nicht 
befolgt, kann den betreffenden Personen der weitere Aufenthalt im 
Haus untersagt werden. 

FOTO-, FILM- UND AUDIOAUFNAHMEN 
Zu privaten Zwecken ist das Fotografieren ohne Blitz in der Regel 
gestattet. Ausnahmen davon beruhen ggf. auf Entscheidungen der 
Urheber*innen von Kunstwerken. Für gewerbliche oder 
redaktionelle Foto-, Film- und Audioaufnahmen ist eine schriftliche 
Genehmigung erforderlich.  

GARDEROBE 
Die Aufbewahrung von Koffern und anderen größeren 
Gepäckstücken ist nicht möglich. Für die Garderobe wird keine 
Haftung übernommen. 

 



 

 

CORONA-PANDEMIE 
Anlässlich der behördlichen Vorsorgemaßnahmen im Zuge der 
Verbreitung des Coronavirus (Covid-19) gelten bis auf weiteres als 
Ergänzung zur Hausordnung folgende Hygieneregeln: 

VOR IHREM BESUCH 
Für Ihre eigene Sicherheit und zum Wohle aller kommen Sie nur 
dann ins Haus am Lützowplatz (HaL), wenn Sie sich gesund 
fühlen. Akut erkrankte Personen bitten wir, von einem Besuch 
abzusehen.  

PERSONENANZAHL 
Gemäß der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des 
Landes Berlin ist es uns möglich, gleichzeitig 40 Personen in der 
Großen Galerie (200 qm) und 14 Personen in der Studiogalerie (70 
qm) zu begrüßen. Die  
 
WÄHREND DES BESUCHS 
Im Innenraum ist eine medizinische Maske zu tragen. Bitte bringen 
Sie diese selbst mit. Auch Kinder bis 14 Jahren müssen einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Halten Sie mind. 1,5 
Meter Abstand zu anderen Personen. Waschen Sie sich 
regelmäßig die Hände und beachten Sie die „Nies- und Hust-
Etikette“. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Besucher*innen: 
Halten Sie sich rechts, um den Mindestabstand zu 
entgegenkommenden Personen zu wahren. Betreten Sie kleinere 
Räume erst, wenn darin der Sicherheitsabstand zueinander 
eingehalten werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bitte 1,5 m Abstand halten 

und Maske tragen 
 
 
 
 

Damit wir alle gesund bleiben! 


