
 

  

 

Pressemitteilung 

Hagen, den 20.04.2021 

 

 

Das macht Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes. 

 
‚das macht SiNN‘ betreibt in fast allen Bekleidungshäusern Corona Testzentren, 

größtenteils als ‚Bürgertestzentren‘ gem. §4 der Coronavirus-Testverordnung. 

 
Am 16.04.2021 war es soweit. Im Bekleidungshaus Dresden, Altmarktgalerie, hat das erste 

von insgesamt ca. 30 eigenen Corona Testzentren der ‚das macht SiNN‘ Gruppe den 

Regelbetrieb aufgenommen und bereits in den ersten drei Tagen mehrere hundert 

Bürgerinnen und Bürger getestet. Ab dem 19.04.2021 werden bis Anfang Mai weitere 

Teststationen in den Häusern der SiNN Gruppe eröffnen. 

 

‚Es ist unser Ziel, den Kundinnen und Kunden von SiNN, aber auch allen anderen Bürgerinnen 

und Bürgern eine Testmöglichkeit in unseren eigenen Bekleidungshäusern anzubieten, um 

einen Beitrag zur Normalisierung der Situation im Einzelhandel zu leisten‘, wird der Sprecher 

der SiNN Gruppe, Friedrich-Wilhelm Göbel, zitiert. ‚Wir gehen davon aus, dass negative 

Corona Testergebnisse noch viele Monate Voraussetzung sein werden, um an großen Teilen 

des öffentlichen Lebens, u.a. auch am ‚Shopping‘ teilnehmen zu können‘. 

 

‚das macht SiNN‘ hat an den meisten Standorten der Unternehmensgruppe eine Beauftragung 

als ‚Bürgertestzentrum‘ von den verantwortlichen Behörden erhalten. An einigen Standorten 

betreibt SiNN die Testcenter in Eigeninitiative. In allen ‚Bürgertestzentren‘ erfolgen die Tests 

kostenfrei. In den Testcentern, die von SiNN in Eigeninitiative betrieben werden, berechnet 

SiNN eine Gebühr, die Kundinnen und Kunden bei einem Einkauf erstattet wird. Nur an zwei 

Standorten ist der Betrieb eines eigenen Testcenters nicht notwendig, da in unmittelbarer 

Nachbarschaft ausreichende Testkapazitäten bestehen. 

 

Die vollständige Umsetzung aller Vorschriften der Gesundheits- und Ordnungsbehörden ist 

Voraussetzung, um die Testcenter zu betreiben. Dies wird durch die umgesetzten Maßnahmen 

jederzeit gewährleistet. ‚das macht SiNN‘ hat mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die sich alle freiwillig gemeldet haben, durch qualifizierte Ausbilder zum ‚Coronatester‘ 

ausbilden und zertifizieren lassen. Darüber hinaus wurde für jedes Bekleidungshaus ein 

eigenes, individuelles Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, das von den lokalen 

Behörden geprüft und genehmigt wurde und regelmäßig aktualisiert wird. 

 

 



 

 

 

Die vorab beschriebenen Maßnahmen gewähren eine Testqualität, die in keinem Punkt 

anderen Testcentern unterlegen ist. 

 

‚das macht SiNN‘ geht davon aus, dass bis zum Ende der Testpflicht für den Einkauf mehrere 

hunderttausend Tests in den Bekleidungshäusern durchgeführt werden und diese Tests die 

herausfordernde Geschäftssituation aller Einzelhändler an den SiNN Standorten verbessern 

werden, da die bei ‚das macht SiNN‘ durchgeführten (negativen) Tests zur Teilnahme am 

öffentlichen Leben für 24 Stunden ab dem Testzeitpunkt gültig sind. Alle Getesteten werden 

die für den jeweiligen Standort genehmigte, offizielle Bestätigung erhalten. 

 

 
Über SiNN: 
 

Mit dem Ursprung in Aachen im Jahre 1857 ist die SiNN GmbH einer der ältesten Bekleidungshändler 

in Deutschland. Aktuell ist die SiNN Gruppe mit der Unternehmenszentrale in Hagen und 31 

Bekleidungshäusern in Aachen, Bad Homburg, Bielefeld, Bochum (Ruhr Park), Bonn, Bottrop, Brühl, 

Detmold, Dorsten, Dresden, Essen, Hagen, Hamburg-Harburg, Kleve, Jena, Kassel, Koblenz, Krefeld, 

Lingen, Lüdenscheid, Magdeburg, Mainz, Menden, Mönchengladbach, Neuwied, Oberhausen, 

Recklinghausen, Rheine, Trier, Unna und Wesel aktiv. Weitere Standorte werden in 2021 in Gütersloh, 

Duisburg und Dortmund eröffnet. Aktuell beschäftigt die SiNN Gruppe rund 1.850 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter.  

 

 


