HERZLICH WILLKOMMEN!
Bitte beachten Sie bei Ihrem Besuch folgende
Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus:
Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand
zu anderen Menschen.
1,5 m

Setzen Sie zum Schutz der Besucherinnen/
Besucher und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
in Wartebereichen und Innenräumen eine
Maske auf bzw. bedecken Sie Mund und Nase.
Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder
in ein Taschentuch – und entsorgen Sie dieses
anschließend in einem Mülleimer.

Halten Sie die Hände vom Gesicht fern –
vermeiden Sie es, mit den Händen Mund,
Augen oder Nase zu berühren.

VIELEN DANK!

WELCOME!
Please observe the following measures to protect yourself and others from the Coronavirus:
Maintain a distance of at least 1,5 metres
(roughly 5 feet) from other people.
1,5 m

To protect visitors and employees in waiting
areas and interiors please put on a mask or
cover your mouth and nose.

Sneeze or cough into the crook of your arm or
into a tissue – the throw away the tissue into
a waist container.

Keep your hands away from your face –
avoid touching your eyes, nose or mouth
with your hands

THANK YOU!
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