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Sichere Zugangslösung für Einzelhandel und Weihnachtsmarkt 
 
Duisburg hat auf die verschärften Corona-Regelungen zur Eindämmung des Infektionsge-
schehens reagiert und bietet ab morgen (Samstag,11. Dezember) eine vereinfachte Zu-
gangslösung für Geimpfte und Genesene in der Duisburger Innenstadt an. Hier gilt bekannt-
lich die 2G-Regelung im Einzelhandel und für den Weihnachtsmarkt. 
 
Ein kostenfreies „2G-Zugangsbändchen“ mit täglich wechselnden Farben ermöglicht Besu-
cherinnen und Besuchern für den jeweiligen Tag den unbeschwerten Zugang zu Geschäften 
und Ständen. Voraussetzung ist die einmalige Vorlage eines Impf- oder Genesenennach-
weises in Verbindung mit dem gültigen amtlichen Ausweisdokument. Wer das Bändchen 
am Arm vorweisen kann, muss nicht mehr vor Betreten der Geschäfte aufs Neue seinen 2G-
Nachweis erbringen. 
 
Auf Wunsch der Duisburger Einzelhändler haben Duisburg Business & Innovation (DBI) und 
Duisburg Kontor das Konzept gemeinsam mit dem Wirtschaftsdezernat erarbeitet. Die DBI 
ist dabei in finanzielle Vorleistung getreten und hat zunächst 300.000 Bändchen bei einem 
Spezial-Hersteller geordert, die mit dem Logo „Duisburg ist echt“ bedruckt sind. Die Bänd-
chen werden täglich neu ausgegeben und sind für Kundinnen und Kunden kostenlos. Um 
Missbrauch zu vermeiden, sind sie nicht ohne Schäden am Band vom Handgelenk zu lös-
bar. Um nicht missbräuchlich weitergegeben werden zu können, müssen sie direkt beim 
Nachweis des Impfstatus von dem jeweiligen Personal, das die Prüfung der Daten durch-
führt, angelegt und verschlossen werden. Die Kontrolle der Bändchen erfolgt im Geschäft 
durch das Vorzeigen des Bandes gegenüber dem Personal an den Eingängen.  
 
Wichtig: Das Bändchen ist keine Pflicht, es erleichtert lediglich die Zugänge – ohne bleibt 
der Impfnachweis in Geschäften obligatorisch. 
 
Erste Ausgabepunkte für die Bänder sind die Einkaufzentren Forum, Galeria und Knüller-
markt sowie Spielwaren Roskothen. Duisburg Kontor übernimmt die Verteilung der Bänd-
chen für den Weihnachtsmarkt. 
 
Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der DBI: „Kundinnen und Kunden, die einmal kontrolliert 
wurden, müssen dank des Bändchens nicht in jedem weiteren Geschäft erneut Impfnach-
weis und Personalausweis herausholen. Das reduziert im Weihnachtsgeschäft lange War-
teschlangen und ermöglicht ein stressfreieres Einkaufserlebnis in Duisburg.“  
 
Andree Haack, Wirtschaftsdezernat: „Der Einzelhandel ist durch Corona ohnehin schwer 
strapaziert. Jetzt haben wir einen gemeinsamen Weg in Duisburg, wie in der traditionell um-
satzstärksten Zeit des Jahres ein Einkaufen gewährleistet werden kann.“  
 
Uwe Kluge, Geschäftsführer von Duisburg Kontor: „Es ist sehr erfreulich, dass für die Duis-
burger Innenstadt für alle Kundinnen und Kunden des Weihnachtsmarktes und des Einzel-
handels mit den farbigen Bändchen eine Lösung zum bequemeren Shoppen angeboten wer-
den kann. Besonders an den Verzehrständen erleichtert das allen den Umgang.“ 
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Fragen und Antworten auf einen Blick: 
 
Wo bekomme ich die Bänder?  
Zunächst bei den sog. Ankerpunkten Forum, Galeria, Knüllermarkt und Spielwaren Ro-
skothen. 
 
Wann bekomme ich die Bänder?  
Zu den üblichen Öffnungszeiten.  
 
Was kosten die Bänder?  
Für Kunden sind sie kostenlos. 
 
Sind die Bändchen Pflicht? 
Nein, sie sind ein freiwilliges Angebot. Neben den Bändchen ist auch weiterhin die individu-
elle Ausweisung via Impfpass- oder Zertifikat auf dem Smartphone in Verbindung mit einem 
amtlichen Ausweis möglich. Es handelt sich um ein zusätzliches Angebot. 
 
Ab wann geht es los?  
Start ist Samstag, der 11. Dezember. 
 
Welche Farbe wird an welchem Tag ausgegeben?  
An jedem Tag eine andere, beginnend mit neongrün am Samstag, am Sonntag entfällt die 
Regelung. 
 
Wie lange gilt das Band?  
Jeweils bis zum Ende des laufenden Tages. 
 
Wer bekommt ein Band?  
Jeder Kunde und jede Kundin nach erfolgtem 2-G-Check. 
 
Wie ist Missbrauch zu verhindern?  
Durch persönliches Anlegen vor Ort mit einem ohne Zerstörung nicht ablösbaren Armband. 
 
Wie lange dauert die Aktion?  
Sie ist zunächst geplant bis Jahresende. 

 


