Unsere Hygiene und Verhaltensregeln
Liebe Gäste,
wir freuen uns riesig Euch wieder bei uns zu begrüßen! Wir dürfen Euch aktuell nur unter bestimmten Hygienevorschriften und Verhaltensregeln bewirten/empfangen.
Hier ein Überblick über die Maßnahmen und Regeln:
1. Bitte Abstand halten – min. 1,5 Meter
Bei uns gilt die allgemeine Abstandsregel, die Ihr sicherlich alle schon kennt. Zwischen Gästen/Gruppen die nicht als Gruppe aus max. zwei Haushalten kommen ist immer
ein Abstand von min. 1,5 m einzuhalten. Beim Lasertaggen wird die Abstandsregel schon in unseren Spielregeln, siehe Einweisungsvideo so gelebt. Bitte achtet auf die
Einhaltung dieser Regel – bei Verstößen müssen wir das Spiel leider abbrechen und Euch vom Spiel ausschließen.
2. Schutzdmaske (Mund-Nasen-Bedeckung)
Zu jeder Zeit und im gesamten Gebäude müsst ihr einen Mund- und Nasenschutz tragen. Vorgeschrieben sind hier Masken der Klassifzierung FFP2 oder medizinische
Einmalmasken. Folgende Ausnahmen zum Tragen der Masken gibt es:
•
•

nicht auf der Spielfäche
nicht wenn Ihr an eurem Tisch sitzt

Wir empfehlen Euch durchgehend einen Mund-Nasenschutz zu tragen, verstehen aber, dass dies nicht in jeder Situation zwingend erforderlich ist.
3. Erfassung Eurer Kontaktdaten
Auch bei größter Vorsicht ist es möglich, dass jemand unwissentlich krank ist und andere ansteckt. Um Euch in einem solchen Fall zu informieren und mögliche
Infektionsketten nachzuverfolgen, fragen wir diese Daten von Euch ab:
•
•
•
•
•

Name und Vorname
Adresse
E-Mail Adresse
Uhrzeit & Datum
Telefonnummer

Diese Daten benutzen wir nur für den genannten Zweck. Garantiert nicht für Werbung oder andere Zwecke. Eure Daten behandeln wir sorgsam, im Rahmen unserer
Datenschutzverordnung. Die Daten werden vier Wochen nach dem letzten Kontakt mit der betreffenden Person vernichtet. Das wird datenschutzkonform geschehen, durch
Schreddern der Listen mit einem Aktenvernichter bei Papierunterlagen.
4. Zutrittsbeschränkung
unter folgenden Faktoren dürft Ihr uns nicht besuchen:
•
•
•
•

Ihr habt Krankheitssymptome (Husten, Schnupfen, Fieber etc.) oder fühlt Euch krank
Ihr wurdet positiv auf COVID-19 getestet und seit in der aktiven Phase Erkrankung
Ihr steht unter behördlich angeordneter Quarantäne
Ihr seid nicht mit unseren Hygieneregelungen einverstanden

5. Maßnahmen
•
Wir desinfzieren unser Equipment, wie gewohnt vor jeder Runde gründlich mit einem hoch wirksamen Viruzid
•
Wir desinfzieren laufend alle Kontaktfächen mit denen Ihr in Berührung kommt
•
Die Mitarbeiter tragen ebenfalls in der Lounge einen Mund-Nasen-Schutz
•
Desinfektionsfaschen stehen Euch am Eingang zur Verfügung
•
Mund-Nasen-Schutz (Pficht) oder Handschuhe (Freiwillig) könnt Ihr bei uns an der Kasse käufich erwerben.
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