
zunächst einmal freuen wir uns, Sie wieder bei uns zu begrüßen. 

Da aber Covid 19 und die damit verbundene Ansteckungsgefahr noch nicht 
überstanden ist, ist es um so wichtiger, dass wir uns weiterhin an die 
Hygieneregeln sowie auch an die Abstandsregeln halten. 

Im folgenden finden Sie unsere Maßnahmen zu unserem aller Schutz. Die 
gesetzlichen Regelungen gelten hier als Vorgabe und wir als MEET/N/WORK 
werden diese Maßnahmen mit ihrer Hilfe und Verständnis auch umsetzten. 

LIEBE KUNDEN, 



• Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5m muss in den Meetingräumen eingehalten werden. Die 
medizinische Maske bitte erst am Platz abnehmen. 

• Materialien, wie Schreibutensilien, Beamer, Kabel etc. werden werden vor neuen Kunden 
immer desinfiziert

• Die Räumlichkeiten werden in den Pausen gelüftet 

• Die Pausen der einzelnen Gruppen dürfen sich nicht überschneiden, auch hier muss der 
Sicherheitsabstand gewahrt werden

• Im Loungebereich sowie auf den WCs muss eine medizinische Maske getragen werden 

• Die Oberflächen im Loungebereich sowie die Türgriffe werden täglich desinfiziert, 
ebenso wird dieser Bereich mehrmals am Tag gelüftet

• Die WCs werden in regelmäßigen Zeitabständen desinfiziert

• Im Eingangsbereich sowie auf den WCs sind Desinfektionsmittel zu finden

MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ



Mindestabstand von 
1,5m einhalten

Regelmäßiges 
Händewaschen, 
mindestens 30 

Sekunden

Hände aus dem 
Gesicht halten

Niesen oder Husten, 
nur in die Armbeuge

Bei Fieber oder 
Husten zu Hause 

bleiben

HYGIENE SCHÜTZT UNS



MASKE RICHTIG TRAGEN
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Coronavirus   
Tragen Sie Ihre  
Maske richtig!

Falsch           Richtig

Nasenklammer der  
Maske zeigt nach unten

Nasenklammer der 
Maske zeigt nach oben

Falsch           Richtig

Masken-Außenseite 
zeigt nach innen

Masken-Außenseite 
zeigt nach außen

Falsch           Richtig

Maske bedeckt nur 
den Mund

Maske bedeckt Nase 
und Mund

Falsch           Richtig

Maske steht seitlich ab Maske liegt dicht an

Falsch           Richtig

Maske beim Abnehmen 
nur an den Haltebändern 
berühren

Maskenkörper beim 
Abnehmen mit den 
Händen berühren

Diese Regeln gelten für alle Masken 


