
 

Pressemitteilung  

Sehr geehrte Medienvertreter,  

zum Vorfall, der sich heute in den frühen Morgenstunden im AquaDom in 
Berlin ereignet hat, folgendes NEUES Statement von Marcel Kloos, 
Regionalleiter bei Merlin Entertainments, zu dem das SEA LIFE Berlin 
gehört: 

„Wir sind uns des beispiellosen Vorfalls bewusst, der sich im AquaDom 
ereignet hat, ganz in der Nähe unseres SEA LIFE Aquariums. Der 
AquaDom ist eine eigenständige Attraktion und ist nicht im Besitz des 
SEA LIFE Berlin, auch Wartung und Instandhaltung liegen nicht beim 
SEA LIFE Berlin. 

Unsere Teams vom SEA LIFE haben den Teams vom AquaDom 
Unterstützung angeboten, da unsere Priorität die Sicherheit und das 
Wohlergehen aller beteiligten Menschen und Tiere ist.

Unser Team arbeitet hart daran, alle verfügbaren Lebensräume 
vorzubereiten, um die schnellstmögliche Unterbringung von AquaDom-
Tieren, die unsere Hilfe benötigen, zu unterstützen.“



Hintergrund-Informationen 

• Das AquaDom-Erlebnis ist zwar in Eintrittskarten und 
Marketingaktivitäten enthalten, aber nicht Teil des SEA LIFE Berlin 
Aquariums. Der Aufzug im AquaDom ist Teil des SEA LIFE-
Eintritts, wir betreiben die Ausstellung jedoch nicht, und der 
AquaDom gehört nicht Merlin Entertainments. 

• Der Vorfall im AquaDom war einzigartig und beispiellos. Der 
AquaDom ist eine einzigartige, unabhängige Attraktion, deren 
Design wir innerhalb der SEA LIFE-Aquariengruppe nicht 
nachgebildet haben. 

• Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeiter und der 
Tiere in unserer Obhut bleibt unsere oberste Priorität und ist in 
allem, was wir tun, als zentraler Bestandteil unserer Werte und 
Prinzipien verankert. 

• Unsere engagierten Aquaristen im SEA LIFE Berlin bereiteen alle 
verfügbaren Pflegehabitate vor, um sicherzustellen, dass wir, wenn 
es die Zeit erlaubt, alle Tiere retten und unterbringen können, die 
unsere Hilfe benötigen.  



 

Q&A 

1. Wer ist Inhaber des AquaDoms? 

Während das AquaDom-Erlebnis in den Eintrittskarten enthalten ist und 
manchmal in einigen unserer Werbeanzeigen zu sehen ist, ist es nicht 
Teil des SEA LIFE Berlin Aquariums. Der Aufzug im AquaDom ist Teil 
des SEA LIFE-Eintritts, wir betreiben die Ausstellung jedoch nicht, und 
der AquaDom gehört nicht Merlin Entertainments. 

2. Könnte der Vorfall im AquaDom auch an anderen Aquarien 
wie SEA LIFE-Standorten anderswo passieren? 

Dies ist ein isolierter und beispielloser Vorfall, der sich in der Nähe eines 
unserer Aquarien befindet. Der AquaDom ist eine einzigartige, 
unabhängige Attraktion, die wir innerhalb der SEA LIFE-Aquariengruppe 
nicht repliziert haben. 

3. Welche Schritte unternehmen wir, um diese Art von Vorfällen 
in SEA LIFE abzumildern? 

Der Vorfall im AquaDom war einzigartig und beispiellos. 

Wir verpflichten uns dazu, branchenführende Gesundheits-, Sicherheits- 
und Schutzstandards einzuhalten und im gesamten Unternehmen klar 
vollständig umzusetzen. Standardmäßig werden alle unsere Aquarien 
einer Vielzahl regelmäßiger täglicher, monatlicher und jährlicher 
Sicherheits- und Strukturprüfungen unterzogen. Diese beinhalten: 



o Strenge Schulungen und Weiterbildungen im gesamten 
Unternehmen 

o Umfassende Risikobewertungen 

o Robuste Wartungssysteme und -verfahren, die aus 
täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen 
Wartungsprogrammen bestehen  

o Sorgfältige eingehende Inspektionen, die mindestens einmal 
jährlich von unabhängigen Inspektionsstellen durchgeführt 
werden  

o Wir arbeiten mit Industriepartnern auf nationaler und 
internationaler Ebene zusammen, um neue 
Sicherheitsstandards und -anforderungen zu entwerfen und 
festzulegen, und arbeiten häufig mit anderen Organisationen 
zusammen, darunter auch mit Organisationen, die über 
regulatorische oder beratende Expertise verfügen (z. B. 
Gesundheits- und Sicherheitsbehörden, öffentliche 
Gesundheitsinspektoren und lokale Rettungsdienste). 

o Alle Attraktionen von Merlin werden drei Arten von 
routinemäßigen Gesundheits- und Sicherheitsüberprüfungen 
unterzogen, jährlichen Selbstprüfungen, unabhängigen 
internen Prüfungen und regelmäßigen unabhängigen 
externen Prüfungen 

Jedes unserer Aquarien weltweit wird außerdem laufend von Teams 
interner und unabhängiger Experten überwacht, darunter unser SEA 
LIFE Protect Team. Es gibt auch Inspektionen durch unabhängige 
Zulassungsinspektoren, die die zuständigen lokalen Behörden vertreten 
und befugt sind, die Betriebsgenehmigung eines Zentrums zu 
widerrufen, wenn es die strengen Wohlfahrtsanforderungen nicht erfüllt. 



 

Im Einklang mit unseren laufenden Verfahren und Kontrollen ist unser 
kontinuierliches Reinvestitionsprogramm in unser gesamtes SEA LIFE-
Gelände, einschließlich der Reinvestition in unsere Strukturen und 
Displays, um ihre Integrität und erstklassige Qualitätserlebnisse für die 
Zukunft zu stärken. 

Unsere Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie können Sie hier einsehen. 

4. Was passiert mit den Tieren? 

Unsere Teams von SEA LIFE haben den Teams von AquaDom 
Unterstützung angeboten, da unsere Priorität die Sicherheit und das 
Wohlergehen aller beteiligten Menschen und Tiere ist. 

Unser fachkundiges Tierschutzteam arbeitet hart daran, alle verfügbaren 
Lebensräume vorzubereiten, um die schnellstmögliche Unterbringung 
von AquaDom-Tieren zu unterstützen, die unsere Hilfe benötigen.

5. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Aquarien sicher sind? 

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeiter und der Tiere 
in unserer Obhut bleibt unsere oberste Priorität in allen unseren SEA 
LIFE-Aquarien und ist in allem, was wir tun, als zentraler Bestandteil 
unserer Werte und Prinzipien verankert. 

Wir verpflichten uns, die besten Gesundheits- und Sicherheitsstandards 
einzuhalten, die im gesamten Unternehmen klar verstanden und 
vollständig umgesetzt werden, und alle unsere Aquarien werden 
standardmäßig einer Vielzahl regelmäßiger täglicher, monatlicher und 
jährlicher Sicherheits- und Strukturprüfungen unterzogen, einschließlich  

https://www.merlinentertainments.biz/media/2203/health-safety-and-security-policy.pdf


Reinvestitionen in unseren Strukturen und Displays, um ihre Integrität 
und erstklassige Qualitätserlebnisse für die Zukunft zu stärken. 

6. Der Eintritt in den AquaDom ist doch aber Teil des SEA LIFE-
Erlebnisses? 

Der AquaDom befindet sich in der Nähe von SEA LIFE und obwohl das 
Erlebnis in den Eintrittskarten enthalten ist, ist der AquaDom eine 
einzigartige, unabhängige Struktur, die wir nicht innerhalb der SEA LIFE-
Aquariengruppe repliziert haben.

Während das AquaDom-Erlebnis in den Eintrittskarten enthalten ist und 
manchmal in einigen unserer Werbeanzeigen zu sehen ist, ist es nicht 
Teil des SEA LIFE Berlin Aquariums. Der Aufzug im AquaDom ist Teil 
des SEA LIFE-Eintritts, wir betreiben die Ausstellung jedoch nicht, und 
der AquaDom gehört nicht Merlin Entertainments.

Presseanfragen richten Sie bitte an: 

Agentur Sender und Empfänger Caroline Staude 
presse@senderundempfaenger.de 


