
Liebe Abenteurer, 

wir sind alle froh, der Normalität ein Stück näher zu sein und zum Teil wieder unseren Hobbys nachgehen zu 
können. Das ist aber nur möglich, wenn sich alle an die folgenden Richtlinien halten: 

Der gemeinsame Besuch von Freizeit- und Vergnügungsstätten sowie die gemeinsame Nutzung eines 
Tisches ist nur den Personen gestattet, die reserviert haben oder ein Eintrittsticket besitzen. Reservie-
rungen sind online über unsere Homepage möglich. Beachte, dass unsere Tickets personalisiert sind. 
Kunden, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, müssen wir im Rahmen des 
Hausrechts leider den Zutritt verwehren. 

Bitte desinfiziere beim Betreten und Verlassen unserer Anlage deine Hände. Zu diesem Zweck haben 
wir einen Spender am Eingang bereitgestellt. Verzichte bitte auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale 
wie Händeschütteln, High five etc. 

Sowohl wir als Betreiber als auch ihr als Kunden müsst in unseren Räumlichkeiten, soweit nicht medi-
zinische Gründe entgegenstehen, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Zu Schichtbeginn müssen wir 
zudem eine neue Mund-Nase-Bedeckung anlegen. 

Bei Durchfeuchtung muss die Maske gewechselt werden. Wiederverwendbare Mund-Nase-Masken 
müssen vor der nächsten Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

Wenn du es dir auf unseren Sitzgelegenheiten bequem machst, beachte bitte, dass zwischen den 
Tischen sowie den Besuchern ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten ist. Das kann zur Folge haben, 
dass nicht alle unserer Bänke und Tische nutzbar sind. 

Beachte bitte die Anweisungen unseres Personals. Unsere Warte- und Einweisungsbereiche sind auf 
dem Boden in Form von Quadraten (2 x 2 m) markiert.  

Die gleichzeitige Anwesenheit von Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; achte also darauf, den 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Der Zutritt ist von uns so zu regeln, dass je Zehn-Quadratme-
ter-Fläche im Attraktionsbereich nicht mehr als ein(e) Kund*in anwesend ist. 

Kontaktflächen wie Stühle, Tische, Spielgeräte etc. werden von uns nach jedem Gästewechsel mit ge-
nug Einwirkungszeit gereinigt und desinfiziert. Zudem erfolgt eine der Besucherfrequenz angemessene 
regelmäßige Desinfektion der Arbeitsflächen, Türklinken etc. 

In Sanitärräumen stellen wir Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfü-
gung. Die Sanitärräume werden von uns i. d. R. mind. zweimal täglich gereinigt, wozu auch die sichere 
Abfallentsorgung in geschlossenen Beuteln gehört. 

Die Kontaktflächen aller Sportgeräte sowie weitere Kontaktflächen (bspw. Spinde, Ablagen etc.) werden 
von uns nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Reiniger gereinigt und/oder mit einem geeigne-
ten (mind. „begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel desinfiziert. Zu diesem Zweck stellen wir zusätz-
liche Desinfektionsmittelspender-Flaschen auf. 
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Die Pausen kannst du an dem dir zugewiesenen Tisch oder nach Absprache im Raucherbereich 
verbringen. Einen Gesamtaufenthalt, der länger als 3 Stunden andauert, können wir leider nicht 
gestatten. 

Wir als Personal wurden zu den vorher genannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwie-
sen. Per Hinweisschild, Aushang usw. informieren wir dich über die einzuhaltenden Regeln. 

Die Umsetzung der bestehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteilig-
ten. Für uns als Betreiber bedeutet das gegebenenfalls eine Anpassung der Personalstärke und für dich 
als Kunden Geduld für die zusätzlichen Arbeitsschritte. 

Wir müssen darauf achten, unsere Geschäftsräume ausreichend zu belüften. 

Den Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke können wir leider nicht gestatten. 

Speisen dürfen wir zurzeit nicht anbieten. 

Wenn du Symptome einer Atemwegsinfektion aufweist, dürfen wir dir leider keinen Zutritt zur 
Anlage gewähren. 
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Hab Spaß und bleib gesund!

Schutzmaßnahmen
Für dein sicheres Lasertag-Event


