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Der Einlassschluss für das Schmetterlingshaus ist Montag bis Freitag 17:45 Uhr und am Wochenende 
18:45 Uhr.  / The closing time for the Butterfly House is 5:45 p.m. during the week and 6:45 p.m. on weekends.

Das Luftschiff, unser Flugsimulator, bleibt zunächst geschlossen. / The airship, our flight simulator, 
remains closed.

ALLGEMEINE REGELUNGEN

HYGIENEBESTIMMUNGEN

Zum Schutz Ihrer Gesundheit und der unseres Personals ist der Zutritt und Aufenthalt  
im Haus nur mit einer medizinischen Maske oder einer FFP2-zertifizierten Maske 
gestattet. Wir können auch mit einem Attest oder einem Impfnachweis keinen Einlass 
ohne eine solche Mund-Nasen-Bedeckung gewähren. 
To protect your health and that of our staff, access and stay in the house is only permitted 
with a medical mask or an FFP2-certified mask. Even with a certificate, we cannot grant an 
entrance without such mouth-nose cover.

Ein ausgeschilderter Rundweg durch die Potsdamer Tropenwelt und Abstandsmarkierungen 
auf dem Boden helfen bei der Einhaltung des notwendigen Sicherheitsabstandes von 1,5 m.
A signposted loop road through the tropical world helps to maintain the necessary safety 
distance of 1.5 meters.

Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in 
der Biosphäre aufhalten dürfen, ist beschränkt und  
wird durch Zeitfenster gesteuert. Tickets sind ab sofort  
ausschließlich online über unsere Webseite erhältlich.
The number of people who are allowed to stay in the foyer and 
throughout the house at the same time is limited. Please book your 
time slot ticket. Tickets are now available online on our website.

Die Raumluftanlagen werden ausschließlich mit Frischluft betrieben. Zugluft wird vermieden.
The indoor air systems are operated exclusively with fresh air.

Unsere Mitarbeiter*innen achten mit auf den Sicherheitsabstand, daher kann es z.B. vor 
dem Schmetterlingshaus  zu Wartezeiten kommen.
Our employees pay attention to the safety distance, so there may be waiting times in front 
of the butterfly house, for example.

Wenn Sie unter Erkältungssymptomen leiden, bitten wir Sie uns  
an einem  anderen Tag zu besuchen.
If you suffer from cold symptoms, please visit us at another Day.

https://fareharbor.com/embeds/book/biosphaere-potsdam/items/?flow=503920&full-items=yes&ref=QR%20Code%20vor%20Ort
https://www.facebook.com/biosphaere.potsdam/
https://www.youtube.com/channel/UClRIZzJG0wxJyfJGrSrrSVg
https://www.pinterest.de/biosphaere_potsdam/_created/
https://www.instagram.com/biosphaere_potsdam/

