
Bitte nehmen Sie NICHT an der Veranstaltung teil, wenn Sie eine akute 
respiratorische Infektion (mit oder ohne Fieber) mit Symptomen wie Husten, 
Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der oberen Atemwege 
sowie plötzlichen Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn bemerken oder Kontakt 
mit Personen mit COVID-19 Symptomen hatten.

Bitte halten Sie sich eigenverantwortlich an die 
Verhaltenshinweise vor Ort und folgen Sie den 
Anweisungen des Sicherheits-/Organisationsteams. 

Tragen Sie eine FFP2-Maske beim Betreten des Gebäudes und 
während der gesamten Führung.

Halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen sich 
und allen anderen Personen während des gesamten Besuchs ein.

Regelmäßiges und gründliches Reinigen (ca. 30 Sekunden lang) 
und Desinfizieren der Hände

Vermeiden Sie Händeschütteln, schenken Sie stattdessen lieber 
ein Glitzern in den Augen.

Halten Sie Mund und Nase mit gebeugten Ellbogen oder 
mithilfe eines Einmaltaschentuch beim Husten und Niesen be-
deckt. Das Einmaltaschentuch anschließend entsorgen.

Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht.

 WICHTIGE INFORMATIONEN
FÜR IHRE TEILNAHME

Stand: Mai 2021



Please DO NOT attend the event if you notice an acute respiratory infection 
(with or without fever) with symptoms such as cough, sore throat, shortness of 
breath, upper respiratory catarrh, sudden loss of sense of smell or taste, or if 
you have been in contact with persons with COVID-19 symptoms.

Please act responsibly and follow the instructions 
of the safety/organization team on site.

Maintain a minimum distance of 1,5 meter between you 
and all other persons during the entire visit.

Clean your hands regularly and thoroughly (for about 
30 seconds) and disinfect them.

Avoid shaking hands, instead show your respect through 
a ‚smile in your eyes‘.

Keep your mouth and nose covered with bent elbows or 
a disposable handkerchief when coughing and sneezing. 
Then dispose of the handkerchied.

Do not touch your face with your hands.

IMPORTANT INFORMATION
FOR YOUR PARTICIPATION

Status:  May 2021

Wear a FFP2 mask when entering the building and 
during the the entire tour.


