Q&A
Allgemeine Regeln
• Halten Sie immer 1,5 Meter
Abstand zu anderen Personen;
• Gehen Sie woanders hin, wenn es
irgendwo zu voll ist;
• Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig;
• Das Tragen einer nichtmedizinischen
Mundmaske ist im öffentlichen Verkehr
obligatorisch;
• Buchen Sie Tickets für Museen,
Sehenswürdigkeiten, Theater und Kinos;
• Reservieren Sie in Restaurants, Cafés,
Strandbars und anderen gastronomischen
Einrichtungen.
Mehr Informationen der Stadt Den Haag auf
www.denhaag.nl und www.rijksoverheid.nl.

Darf ich Den Haag für
einen Tagesausflug
besuchen?
• Ja, Sie können Den Haag gern
für einen Tagesausflug besuchen. Zu
anderen Personen muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.
Es ist es wichtig, sich von überfüllten
Orten fernzuhalten;
• Bereiten Sie Ihren Tagesausflug gut vor,
damit Sie entspannt genießen können.

Wie kommt man am
besten nach Den Haag?
• Wenn möglich, am liebsten
mit dem Rad oder zu Fuß;
• Kommen Sie mit dem Auto,
informieren Sie sich bitte im Voraus, wo
Sie parken können und ob dieser Parkplatz
oder dieses Parkhaus geöffnet ist. Vor
allem bei schönem Wetter kann das
Verkehrsaufkommen in Richtung Strand
hoch sein und kann die Stadt Parkplätze
in Strandnähe schließen, um zu verhindern, dass es am Strand zu voll wird;
Es könnte sein, dass der Fahrplan im

Ihr Besuch in Den Haag
zu Corona-Zeiten
Zusammenhang mit der Corona-Krise
angepasst wurde; informieren Sie sich
deshalb vor Abreise auf www.ns.nl über
den Fahrplan der Züge oder auf
www.htm.nl über den Fahrplan der
Straßenbahnen und Busse.
• Brauchen Sie ein Rad? www.denhaag.
com/fahrradverleih-du-nord-rijwielen 		
rental-du-nord-rijwielen

Ich lebe im Ausland. Kann
ich Den Haag besuchen?
• Urlaub in den Niederlanden
ist wieder möglich;
• Deshalb sollten Sie vor Reiseantritt immer
auf der Website der Rijksoverheid 		
nachsehen, ob Sie in die Niederlande 		
einreisen dürfen;
• Bis auf Weiteres ist es auch zwingend vor-		
geschrieben, das Hotel, den Campingplatz oder das B&B im Voraus zu buchen.
Bei einer Kontrolle müssen Sie nach-		
weisen können, dass Sie eine Buchung 		
haben;
• Bevor Sie aus dem Ausland nach Den Haag
reisen, ist es wichtig, Folgendes zu berücksichtigen;
• Sind Sie krank? Bleiben Sie zu Hause;
• Informieren Sie sich über die Regeln des
Landes, in dem Sie sich befinden, und
darüber, ob Sie bereits ins Ausland reisen 		
dürfen;
• Überprüfen Sie auf der Website der niederländischen Rijksoverheid, ob Sie von Ihrem
Land aus in die Niederlande reisen dürfen;
• Wenn alles okay ist, können Sie eine der
schönen Unterkünfte in Den Haag buchen.
Holen Sie sich Inspirationen auf unserer
Website Schlafen in Den Haag.

Kann ich für einen Tag an den
Strand von Scheveningen oder
Kijkduin gehen?
• Ja, man das 11 km langen Strand,
der sich von Kijkduin bis Scheveningen
erstreckt besuchen;
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• Der Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Personen gilt nach wie vor und
Menschenansammlungen sind weiterhin
zu meiden;
• Ist der Strand an einem bestimmten Ort
dennoch überlaufen? Dann gehen oder
radeln Sie ein Stück weiter zu einem ruhigeren Teil;
• Nehmen Sie stattdessen so viel wie
möglich das Fahrrad oder gehen Sie zu
Fuß, wenn Sie in der Nähe wohnen;
• Um Verkehrsstaus in Strandnähe
vorzubeugen, können bestimmte Straßen
rund um den Strand und den Hafen
gesperrt werden. Wenn es zu voll wird,
kann die Stadt auch die Parkplätze in
Strandnähe schließen;
• Kommen Sie dennoch mit dem Auto,
können Sie einen „Park & Ride“- oder
„Park & Bike“-Parkplatz in Erwägung
ziehen. So vermeiden Sie Stillstand im
Stau und sparen Sie Geld.

Kann ich in Den Haag
etwas essen oder trinken
gehen?
• Restaurants, Cafés, Kneipen,
Strandlokale und andere gastronomische
Einrichtungen dürfen wieder eine begrenzte Anzahl von Gästen empfangen;
• Die Terrassen sind wieder geöffnet, aber
zwischen den Stühlen muss ein Abstand
von 1,5 m eingehalten werden;
• Im Innenbereich eines Gastronomiebetriebs sind maximal 30 Personen zugelassen. Auch hier gilt die Abstandsregel
von 1,5 m;
• Wer ein Lokal aufsuchen möchte, muss
im Voraus reservieren. Das Personal der
Restaurants, Cafés, Kneipen oder Strandlokale wird dabei Fragen zu Ihrer Gesundheit stellen, denn wer krank ist, muss zu
Hause bleiben. Es ist also nicht möglich,
spontan hineinzugehen.

Kann ich Museen in Den
Haag besuchen?
• Die Museen sind für die
Öffentlichkeit zugänglich;
• Sie müssen im Voraus eine Eintrittskarte
für Ihren Museumsbesuch reservieren;
• Wie viele Personen sich gleichzeitig in
einem Museum aufhalten dürfen, hängt
von der jeweiligen Größe des Museums ab;
• Informieren Sie sich immer auf der
Website des betreffenden Museums, wie
dieser Punkt gehandhabt wird. Meistens
muss eine Eintrittskarte für ein
bestimmtes Zeitfenster reserviert werden.

Kann ich in Den Haag ins Kino, ins
Theater oder in ein Konzert gehen?
• Kinos und kulturelle Einrichtungen wie
Theater und Konzertsäle sind geöffnet;
• Erst einmal muss vorab eine Eintrittskarte
reserviert werden;
• Beim Reservieren Ihrer Eintrittskarte
werden Sie gefragt, wie es um Ihre
Gesundheit bestellt ist, denn wer krank
ist, muss immer noch zu Hause bleiben.
Viele Aufführungen wurden wegen der
Corona-Krise verschoben oder abgesagt.
Schauen Sie also immer auf der Website
des betreffenden Kinos oder der
jeweiligen Kulturstätte nach, ob und in
welcher Form die Aufführungen
stattfinden. Dort können Sie dann auch
gleich eine Eintrittskarte reservieren.

Kann ich in Den Haag in einem
Hotel oder Ferienpark oder
auf einem Campingplatz
übernachten?
• Die meisten Hotels in Den Haag haben
geöffnet;
• Zur Sicherheit sollten Sie jedoch immer
auf der Website des Hotels selbst
nachsehen, ob tatsächlich Gäste
empfangen werden. Campingplätze
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und Ferienparks haben ihre
Gemeinschaftstoiletten und -duschen
geöffnet, was bedeutet, dass auch
Campinggäste wieder willkommen sind.

Kann ich den Haagse Markt
besuchen?
• Der Haagse Markt ist in kleinerer Form
am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet;
• Nur eine begrenzte Anzahl von Personen
darf sich gleichzeitig auf dem Markt
aufhalten;
• Es gibt Eingangskontrollen;
• Die Laufrichtung ist vorgegeben;
• Die Abstandsregel von 1,5 m zu anderen
Personen ist jederzeit einzuhalten.
Geschieht dies in der Praxis nicht, kann
die Stadt den Markt unverzüglich
schließen;
• Ein Besuch des Haagse Markt sollte
aktuell nicht als netter Ausflug betrachtet
und nur zum Einkaufen genutzt werden.

Darf ich in einem Park
grillen?
• Die Zubereitung von
Mahlzeiten unter freie
Himmel, einschließlich Grillen, in den
meisten Parks in Den Haag verboten.

Fahren die öffentlichen
Verkehrsmittel in Den Haag?
• Wenn es sich vermeiden lässt, reisen Sie
nicht zu Stoßzeiten;
• Das Tragen eines nicht medizinischen
MundMaske ist in öffentlichen
Verkehrsmitteln Pflicht;
• Für einige Linien gilt ein angepasster
Fahrplan. Weitere Infos zu Zügen
gibt’s auf www.ns.nl, zu Bussen und
Straßenbahnen auf www.htm.nl.

Ihr Besuch in Den Haag
zu Corona-Zeiten
Haben Vergnügungsparks wie Madurodam,
Drievliet und Duinrell
geöffnet?
• Die Vergnügungsparks haben wieder
geöffnet;
• Es ist jedoch wichtig, sich vorab
eine Eintrittskarte zu sichern. In allen
Vergnügungsparks können über die
parkeigene Website Eintrittskarten für
einen Besuch an einem bestimmten Tag
und zu einer bestimmten Uhrzeit
erworben werden;
• Ein Besuch in einem Vergnügungspark
gestaltet sich immer noch etwas anders
als normalerweise. Schauen Sie auf
der Website des Parks selbst nach, um
zu erfahren, was Sie erwartet.

Hat The Hague Info Store (THIS)
geöffnet und bekomme ich dort
Stadt-informationen und typische
Haager Produkte?
• THIS am Spui ist geöffnet;
• Besucher sind von Montag bis Samstag
von 12:00 bis 17:00 Uhr willkommen,
um sich Tipps zu ihrem Besuch in Den
Haag zu holen und nette, typisch Haager
Produkte zu erwerben.

Kann ich in den Dünen und Parks
spazieren gehen, joggen oder Rad
fahren?
• Die Parks und Dünengebiete von
Den Haag sind für die Öffentlichkeit
zugänglich;
• Halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen ein;
• Um überfüllte Parkplätze zu vermeiden,
werden Sie gebeten, möglichst mit dem
Fahrrad oder zu Fuß zu kommen;
• Wird es dennoch zu voll, kann das
Dünengebiet für die Öffentlichkeit
gesperrt werden;
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• Alle Besucher werden gebeten, in den
Dünengebieten die markierten Wanderwege im Uhrzeigersinn zu begehen;
• Bitte nehmen Sie Ihre Abfälle immer
selbst mit oder werfen Sie sie in die
dafür vorgesehenen Abfalleimer.

Haben die Geschäfte in
Den Haag geöffnet?
• Die meisten Geschäfte in
Den Haag haben geöffnet;
• Auch innerhalb des Ladens ist
die Abstandsregel von 1,5 m unbedingt
einzuhalten;
• Suchen Sie beim Shoppen möglichst
wenig belebte Orte auf;
• Kommen Sie möglichst oft zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zum Einkaufsbummel.

Darf ich mit meinem Hund
am Strand spazieren
gehen?

Ihr Besuch in Den Haag
zu Corona-Zeiten
Sind die öffentlichen
Toiletten am Strand
zugänglich?
• Strandlokale haben die
Erlaubnis erhalten, für Spaziergänger,
Sonnenanbeter und andere Strandbesucher separate Toilettenkabinen
aufzustellen. Diese Kabinen sind sie
auch verfügbar, wenn das Lokal
geschlossen hat;
• Die Toiletten in den Strandlokalen
selbst sind Gästen vorbehalten, die eine
Reservierung vorgenommen haben.

Ich möchte zu einer Veranstaltung
in Den Haag gehen. Findet sie
statt?
• Überprüfen Sie auf der Event-Website
wenn es statt findet.

• Für einen Strandspaziergang
mit Hund gelten die gleichen Regeln wie
für einen Strandspaziergang allein. Halten
Sie immer 1,5 m Abstand zu anderen
Personen und vermeiden Sie Menschenansammlungen;
• Hunde sind vom 15. Mai bis zum 1.
Oktober nur an speziellen Hundestränden
erlaubt;
• Immer erlaubt sind Hunde ab dem Ende
des Parkplatzes Zwarte Pad bis zur
Grenze der Gemeinde Wassenaar.
• Am Zuiderstrand (Süd-Strand) sind
Hunde zwischen 21:00 und 7:00 Uhr
erlaubt;
• Vom Strandeingang 2 am Ende des Parkplatzes an der Machiel Vrijenhoeklaan bis
zur Grenze der Gemeinde Westland sind
Hunde immer erlaubt.

denhaag.com

