
HYGIENE MAßNAHMEN-  HYGIENE MEASURES ab 15.5.2020

TEILNEHMER PARTICIPANTS

- Eintritt nur ohne
Erkältungssymptome erlaubt

- entrance allowed only without any 
symptoms of a cold

- Eintreffe im Studio 30-10 Minuten 
vor Kursbeginn 

- arrive between 30 and 10minutes 
before class

- verbindliche Kursanmeldung
per Eversports oder per Email
- aktuelle Emailadresse und
Telefonnummer müssen im
Eversports Profil hinterlegt sein

- obligatory class registration via email
or via eversports
- current telefone number and valid 
email adress have to be saved in your 
eversports profil

- bei Betreten des Studios Hände 
desinfizieren-Mittel wird bereitgestellt

- with studio arrival: desinfect your 
hands (we provide desinfectant)

- Mindestabstand von 1,50m einhalten
(im Eingangsbereich maximal 2 
Personen gleichzeitig)

always keep 1,5m distance to others, 
entrance area: max. 2 people  at a 
time

- wir empfehlen Mund- Nasen-Schutz 
im Studio zu tragen, kann auf der 
Yogamatte abgenommen  werden 

- we encourage you to wear a mouth- 
nose- protection within the studio (can
be taken off while practising)

- wir bitten nach Möglichkeit im
Trainingsoutfit zu erscheinen
- bei Benutzung der Spinde: Schlüssel 
am Tresen erfragen, hinterher Spind 
offen und Schlüssel stecken lassen

- if possible arrive in your
training outfit
- if you need to use a locker please 
ask for key at the counter, leave locker
open and key in lock afterwards

- bitte Händewaschen
direkt vor der Yogaklasse

- wash your hands firmly
right before class

- bitte eigene  Yogamatte benutzen 
(wir bieten Matten zum Kauf an)
- eigenes Handtuch benutzen

- please bring your own mat (if you 
don’t own one, they can be purchased 
at the studio)
- use own towel please

- Yogaraum: Matten mit
vorderem Ende entlang der
Bodenmarkierungen platzieren, 
Anweisung des Lehrers beachten 

- practice room: place front
line of your mat along the
markings on the floor and follow the 
teachers instructions carefully 

- nach Möglichkeit zuhause duschen,
ansonsten gilt:  1 Person,♂

 2 Personen (nur äußere Duschen)♀

Please shower at home if possible,  if
not:  : 2 persons at a time,  1 ♀ ♂
person only

- bring eine eigene Flasche Wasser mit - bring your own bottle of water



STUDIO STUDIO

- Bodenmarkierungen zur
Einhaltung von Abstandsregeln

- floor markings for better
implementation of distance
rules

- Begrenzung der Teilnehmerzahl
auf 13 pro Kurs

- maximum participants per class: 13

- 1 Stunde Pause zwischen 2 Kursen 
zum Lüften und zur Minimierung von 
Kontakten

- 1 hour break between two classes 
for ventilation and to mimimize 
contact between customers

- Überweisung, Online Zahlung
und Zahlung per EC Karte möglich

- online payment/ bank
transfer/ EC- payment possible

- garantierte Desinfektion von
Türklinken, Toiletten und 
Duscharmatur vor Eintreffen der 
Teilnehmer

- guaranteed desinfection of door 
handles, toilets and bathroom faucets 
before arrival of participants

- Bereitstellujng von Flüssigseife und
Papierhandtüchern

- providing of paper towels and
liquid soap

- Bereitstellung von Hände-
Desinfektionsmittel

- providing of hand desinfectant

- Wischen des Yogaraums nach jedem 
Kurs mit desinfizierendem Mittel

- whiping floor of yoga room
with Desinfektion effect after each 
class

- Spindschlüssel werden auf Anfrage 
rausgegeben und nach Benutzung 
desinfiziert (bitte im Schloss stecken 
lassen)

- locker keys will be handed out on 
demand and desinfected afterwards by
us (please leave keys in lock)

- Blöcke werden nur auf Anfrage 
rausgegeben und anschließend 
desinfiziert (bitte am Platz liegen 
lassen)

- blocks will be handed out on demand
and desinfected afterwards (please 
leave them in practise room)

- nur verbale Anleitung durch
Kursleiter, Verzicht auf Hands on-
Korrekturen, Massagen u.ä.
-Verzicht auf Atemübungen mit
geöffnetem Mund

- only verbal instructions by trainer
- no hands on adjustments or
massaging during class, no breathing 
excersises with open mouth

- Verzicht auf Tee/Wasser vor Ort - we temporarily don‘t provide
tea/ water at the studio

- Aussetzen der Stornierungsfrist: falls
ein angemeldeter Teilnehmer 
Erkältungssymptome entwickelt, kann 
er vor Kursbeginn unter 
0341/24852418 anrufen und 
bekommt die Einheit
gutgeschrieben

- if you have signed up for a class and
develop any symptoms of a cold, 
please call 0341/ 24852418 before 
class
and you can keep your credit (6h 
cancellation rule won’t apply)


