
Hygieneregeln zu Corona 
 

 

Liebe Besucher, 

im Zuge der Corona Maßnahmen führen wir im Drachenlabyrinth zusätzliche Hygiene- und 

Abstandsrichtlinien ein. Wir bitten um euer Verständnis für die Umsetzung und Durchführung dieser 

Maßnahmen.   

 

Allgemeine Regeln: 

• Bitte besucht das Drachenlabyrinth nicht, wenn ihr euch krank fühlt. Kuriert euch zu Hause, 

das Abenteuer ist auch noch für euch da wenn ihr wieder fit seid. 

• Wascht euch regelmäßig die Hände. Achtet bei euren Kindern darauf, dass sie dies ebenfalls 

tun. Wir unterstützen euch bei dieser Maßnahme: Euer Kind bekommt für das 

Händewaschen einen Kontorschein extra. 

• Wir stellen euch Desinfektionsmittel am Eingang bereit. Bitte macht davon Gebrauch wenn 

ihr das Drachenlabyrinth betretet und verlasst. 

• Es gibt eine Begrenzung der Besucherzahl. Diese werden wir nach und nach, entsprechend 

der Vorgaben der Stadt Hamburg, anpassen. 

• Es gelten die vorgeschrieben Abstandsregeln. Diese gelten sowohl zu den Drachenlabyrinth 

Mitarbeitern, wie auch untereinander. Bitte beachtet dazu die einzelnen Phasen der Öffnung 

(s.u.) und welche spezielle Regelungen wir jeweils für die einzelnen Phasen treffen 

• Maskenpflicht – Bitte beachtet auch hier die Regelungen der einzelnen Phasen der Öffnung ( 

s.u. ). Wir haben Masken für Kinder und Erwachsene in unseren Shop aufgenommen. 

Aufgrund der hohen Nachfrage und langen Lieferzeiten können wir jedoch derzeit nicht 

garantieren, dass diese durchgehend auf Lager sein werden. 

 

 

Die Rückkehr in ein Leben vor Corona passiert nicht mit einem großen Sprung. Viele kleine Schritte 

sind dafür notwendig. Zu diesem haben wir einen schrittweisen Plan zu den Löckerungen vorbereitet. 

Wann die einzelnen Phasen in Kraft treten, hängt von den Vorgaben der Stadt Hamburg ab.  

 

• Phase 1, ab 18.4.2020 – Vorgesehen für Shopeinkauf:  

o Das Drachenlabyrinth hat Samstags von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet 

o Es ist ausschließlich der Shopbereich geöffnet, der Geburtstagsraum, das Labyrinth 

und die Toiletten bleiben geschlossen. Es stehen keine Sitzplätze zur Verfügung 

o Innerhalb der Ladenfläche gilt die vorgeschriebene Maskenpflicht. Wir bitten euch, 

die Maske auch im Centerbereich zu tragen. Soweit verfügbar, könnt ihr auch bei uns 

Masken kaufen  

o Die Ladenfläche darf nur von einer Familie gleichzeitig betreten werden. Der 

Sicherheitsabstand zum Verkaufstresen muss eingehalten werden. Wir bitten euch 



zu diesem Zweck, bevorzugt bargeldlos zu bezahlen. Bitte haltet auch im Freibereich 

des Centers den Sicherheitsabstand ein 

 

• Phase 2, ab 13.5.2020: Vorgesehen für Shopeinkauf und Kennenlernen des Labyrinthes ohne 

weitere Gäste. Dieses Angebot richtet sich u.a. an Eltern von ängstlichen Kindern, die 

dadurch die Sicherheit haben, dass sie alleine im Labyrinth sind 

o Das Drachenlabyrinth hat Samstags von 14.00 – 16.00 Uhr geöffnet. Zusätzlich könnt 

ihr uns nach erfolgter Anmeldung in unserem Buchungssystem besuchen. Die 

Reservierung ist kostenlos, anonym und nicht verbindlich. Wir bitten euch natürlich, 

trotzdem nur eine Reservierung vorzunehmen wenn ihr auch tatsächlich kommen 

wollt. Die Reservierung gilt für max. 2 Familien mit max. 10 Personen. 

o Samstags von 14.00 – 16.00 Uhr ist ausschließlich der Shopbereich geöffnet, der 

Geburtstagsraum, das Labyrinth und die Toiletten bleiben geschlossen. Es stehen 

keine Sitzplätze zur Verfügung 

o Innerhalb der gebuchten Zeit könnt ihr auch die Labyrinthfläche betreten. Die 

Waschbecken sind nutzbar, jedoch nicht die Toiletten 

o Innerhalb der Ladenfläche gilt die vorgeschriebene Maskenpflicht. Diese ist von der 

Stadt Hamburg vorgeschrieben, selbst wenn ihr alleine im Labyrinth unterwegs seid. 

Wir bitten euch, die Maske auch im Centerbereich zu tragen. Soweit verfügbar, 

könnt ihr auch bei uns Masken kaufen  

o Das Drachenlabyrinth ( sowohl Shop wie auch Labyrinth ) darf nur von max. 2 

Familien gleichzeitig betreten werden. Der Sicherheitsabstand zum Verkaufstresen 

muss eingehalten werden. Wir bitten euch zu diesem Zweck, bevorzugt bargeldlos zu 

bezahlen. Bitte haltet auch im Freibereich des Centers den Sicherheitsabstand ein 

o Schlüssel und Lichter dürfen ausgeliehen und in das Labyrinth mitgenommen 

werden. Diese müssen nach der Nutzung an einer festgelegten Stelle abgegeben 

werden damit sie desinfiziert werden können  

 

• Phase 3, ab 20.6.2020: Vorgesehen für Shopeinkauf und Kinder, die das Abenteuer ohne 

Monsterspieler vorziehen 

o Das Drachenlabyrinth hat Samstags von 14.00 – 18.00 Uhr regulär geöffnet. 

Zusätzlich könnt ihr uns nach erfolgter Anmeldung in unserem Buchungssystem 

besuchen. Die Reservierung ist kostenlos, anonym und nicht verbindlich. Wir bitten 

euch natürlich, trotzdem nur eine Reservierung vorzunehmen wenn ihr auch 

tatsächlich kommen wollt. 

o Die Waschbecken und Toiletten sind nutzbar. Wir stellen euch Sitzplätze zur 

Verfügung. Die Tische müssen jedoch an der dafür vorgesehenen Position verbleiben 

um den Mindestabstand zu garantieren 

o Der Tausch von Kontorscheinen ist möglich. Dieser soll jedoch nur an einem dafür 

vorgesehenen „Handelstisch“ erfolgen, der mit Abstandsmarkierungen versehen ist 

o Es gibt kein Monsterspiel während der regulären Öffnungszeiten. In den gebuchten 

Zeitblöcken könnt ihr auch Monster spielen. Als Ausgleich wird es in der Ruine 

wesentlich unheimlicher 

o Es gilt die allgemeine Abstandspflicht zwischen den Gruppen: In Gängen ist 

„Gegenverkehr“ und „Überholen“ verboten, Zimmer dürfen immer nur von einer 

Gruppe betreten werden. Wir bitten euch Eltern, eure Kinder im Zweifel zu 

begleiten. 

o Der Verkaufsraum kann nur noch von draußen betreten werden, nicht mehr vom 

Labyrinth aus.  



o Im Verkaufsraum gilt die vorgeschriebene Maskenpflicht. Soweit verfügbar, könnt ihr 

auch bei uns Masken kaufen. Im Labyrinth gilt ebenfalls Maskenpflicht, wenn ihr 

innerhalb der regulären Öffnungszeit kommt. Wenn ihr einen Zeitblock außerhalb 

der Öffnungszeiten bucht seid ihr alleine und braucht keine Masken.   

o Die Besucherzahl im Drachenlabyrinth bleibt begrenzt. Die Anzahl der möglichen 

Besucher orientiert sich an den Vorgaben der Stadt Hamburg. Der Sicherheitsabstand 

zum Verkaufstresen und untereinander muss eingehalten werden. Wir bitten euch zu 

diesem Zweck, bevorzugt bargeldlos zu bezahlen. Bitte haltet auch im Freibereich 

des Centers den Sicherheitsabstand ein 

o Geburtstagsbuchungen und Schulklassenbesuche sind möglich, sofern sie die zu 

diesem Zeitpunkt von der Stadt zugelassene Gruppengrößen nicht überschreiten 

 

 

• Phase 4, ab ?: Normaler Spielbetrieb mit begrenzter Besucherzahl 

o Normaler Spielbetrieb mit Nutzung aller Flächen 

o Besucherbegrenzung entsprechend der Landesvorgabe 

o Monsterspiel erlaubt 

o Es besteht für die Monsterspieler weiterhin eine Maskenpflicht; die Maskenpflicht 

für die Helden wird ggf., je nach Vorgabe der Landesregierung, aufgehoben 

 

 

Bleibt alle gesund. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen. 

 

Euer Drachenlabyrinth Team 

Lariell "Hendrik" Mondgesang, Arrrline Rotbart, Amit Piratenkönig, Sir Emogard von Eschenbach, 

Bill, Raimond und Melanie 

 

 

 


