
TEST4CULTURE – Testzentrum in der Villa Elisabeth in Berlin Mitte 
(Stand 22.4.2021) 

I Testangebot – Buchungsmöglichkeiten – Qualität 

Willkommen bei Test4Culture! Wir bieten folgende Covid19-Tests an: 

a) Bürger*innentest
Dieser Test ist mehrmals pro Woche kostenlos.

b) PCR-Test (nach Verfügbarkeit)
Ebenfalls kostenfrei, mit Abrechnung über die Krankenkasse, nach einem positiven 
Schnelltestergebnis, dieser PCR-Test ist nicht vorab buchbar, sondern wird bei der 
Übermittlung eines Positivbefundes angeboten.

c) Schnelltests für Firmen/Organisationen (mit vorheriger Vereinbarung)
Dieser Test ist für private und öffentliche Unternehmen, die ihren Mitarbeiter*innen, die 
nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten, 2 mal wöchentlich ein Testangebot machen

Qualitätsversprechen: 
Alle von uns verwendeten Test sind vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte nach den Vorgaben des Paul-Ehrlich-Instituts und des Robert-Koch-
Instituts gelistet. 

Alle unsere Mitarbeiter*innen wurden sorgfältig geschult (mit entsprechendem Zertifikat), 
das gesamte Team bemüht sich neben der fachlichen Qualität auch um eine vertrauensvolle 
Atmosphäre und ein angenehmes Ambiente unseres Testzentrums in der 
denkmalgeschützten Villa Elisabeth.  

Aufgrund der schwer vorhersehbaren Nachfrage und unseres bewusst auch spontan 
nutzbaren „Walk-In-Betriebs“ kann es gerade am Anfang zu Wartezeiten kommen, wir 
bemühen uns die Situation durch Erhöhung der Kapazitäten schnell zu verbessern. 

Wir freuen uns über Anregungen und konstruktive Kritik: 
test4culture-office@elisabeth.berlin 
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II Terminbuchung: 

Terminbuchung über unsere Homepage:
Wir empfehlen eine Terminbuchung über unsere Website www.test4culture.elisabeth.berlin, 
bei der alle notwendigen Daten vorab in Ruhe dort eintragen werden können was die 
Abläufe am Eingang beschleunigt. 
Name, Geburtsdatum, Adresse, Email, Telefon (wenn gewünscht) (mehrmals pro Woche)  
Sicherheitshalber bekommen Sie auch noch Terminerinnerungen. 

Ohne Terminbuchung / Walk-In-Betrieb 
Wenn eine Terminbuchung nicht möglich ist, bieten wir auch an, einfach direkt zum 
Testzentrum zu kommen (bitte mit etwas Wartezeit). In diesem Fall müssen dort alle Daten 
von unserer Mitarbeiterin oder unserem Mitarbeiter in das System eingegeben werden. Das 
heißt sie müssen folgenden Daten parat haben: 
Name, Geburtsdatum, Adresse, Email (wenn möglich), Telefon (wenn keine Email)
Das Befundtestat kann auch in Papierform ausgegeben werden, ca. 20-30 min nach dem 
Test, durch das Fenster zum Kirchpark. 

III VORAB und VOR ORT 

Denken Sie bitte daran, ihren Personalausweis mitzubringen

Bitte NICHT mit typischen Covid19-Symptomen (trockener Husten, Fieber, Geruchsverlust) 
ins Testzentrum kommen, sondern begeben Sie sich zwecks PCR-Test zu Ihrem Arzt/Ihrer 
Ärztin oder zu einer der dafür vorgesehenen Stellen, weitere Infos hier: 
https://www.berlin.de/corona/testzentren/ 

WICHTIG: eine Viertelstunde vor dem Test nicht rauchen, nichts trinken oder essen, 
insbesondere kein Eis. 

Bitte die Abstandsregeln einhalten, mindestens 1,5m, die Abstände sind durch Wartestühle 
bzw. Bodenpunkte markiert.  

Maskenpflicht (FFP2) im Gebäude, bitte ziehen Sie die Maske erst hinunter, wenn Sie durch 
den Tester oder die Testerin dazu aufgefordert werden. 

Bitte die Möglichkeiten zur Handdesinfektion nutzen. 

Bitte das Wegeleitsystem einhalten und nur die markierten Ein- bzw. Ausgänge nutzen. 
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