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Zu Ihrem und auch unserem Schutz tragen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den öffentlichen Bereichen einen Mund-Nasen-Schutz. Bitte unterstützen Sie uns, indem
auch Sie einen entsprechenden Schutz tragen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist
im Eingangs- und im Umkleidebereich verpflichtend.
Bei Symptomen einer Infektion der Atemwege, Husten oder Fieber bleiben Sie bitte zu
Hause.
Damit Sie sich und auch andere vor dem Corona-Virus schützen können, bitten wir Sie:
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SCHRITT 2
Halten Sie bitte während Ihres
Aufenthaltes die allgemeinen Regeln
des Infektionsschutzes ein.

1½ bis 2 m

SCHRITT 5
Beachten Sie bitte die Kontakt
beschränkungen und halten Sie
Abstand.

HOW TO USE HAND SANITIZER

SCHRITT 3
Bitte desinfizieren Sie sich Ihre Hände.
1. APPLY THE PRODUCT ON THE PALM

2. RUB IN THE PALM HAND

SCHRITT 6
Zahlen Sie, wenn möglich, kontaktlos.

