
VERHALTENS- UND HYGIENE-HINWEISE  

 

Folgende Hygiene-Hinweise sind für alle Nutzer der Räumlichkeiten der Sportify GmbH 

(Legendary Lasertag / Justus Escape / Battle Escape - Mindarena) verpflichtend: 

• Mund-Nasen-Schutz-Pflicht 

Beim Betreten und Verlassen sowie beim Umherbewegen ist ein entsprechender Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Beim Ausüben des Sports kann auf das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutz verzichtet werden. Bitte zieht die Maske erst aus wenn ihr euch auf der 

Spielfläche befindet und zieht diese auch auf der Spielfläche wieder an bevor ihr diese 

verlasst. 

• Mindestabstand von 1,5m 

Ein Sicherheitsabstand von mind. 1,5m zu anderen, nicht der eigenen Gruppe 

zugehörigen Personen ist zu jeder Zeit einzuhalten. 

• Bei Krankheit bitte zu Hause bleiben 

Bei Erkrankung oder Anzeichen von Erkältungssymptomen ist der Zutritt zu unseren 

Räumlichkeiten nicht gestattet. 

 

Neben diesen grundlegenden Maßnahmen gelten folgende zusätzliche Verhaltens- und 

Hygieneregeln, bzw. Änderung in den Abläufen: 

• Jede Gruppe bekommt von unserem Personal einen Aufenthalts- / Sitzbereich 

zugewiesen. Wir bitten euch während der Pausen an euren zugewiesenen Plätzen zu 

bleiben. Insbesondere ist Rennen und Toben in den Aufenthaltsbereichen untersagt. 

• Die von uns definierten Sitzbereiche, die allgemeinen Aufenthaltsbereiche und die 

Westen werden regelmäßig desinfiziert. 

• Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet 

• Die Einweisung zum Spiel findet ausschließlich über Video statt. Um ein Gedränge im 

Einweisungsraum zu vermeiden, bitten wir jeden das Einweisungsvideo über sein 

Mobiltelefon aufzurufen und anzuschauen: 
 

 
 

Ein kostenfreier WLAN-Zugang steht euch zur Verfügung. Zusätzliche Fragen werden 

von uns natürlich weiterhin gerne beantwortet. 

• Kunden werden vom Personal zu jeder Spielrunde abgeholt. Nach Notwendigkeit 

werden wir unterschiedliche Gruppen, die zur gleichen Zeit spielen, nacheinander bitten 

die Westen anzuziehen und die Arena zu betreten. 

• Kunden verlassen nach dem letzten Spiel die Räumlichkeiten. Ein weiteres Verweilen 

ist aufgrund der derzeitigen Lage leider nicht möglich. 

 

Weitere Empfehlungen: 

• Wir stellen kostenfrei Desinfektionsmittel zur Verfügung, mit dem die Hände nach dem 

Spiel desinfiziert werden können. 

• In unseren Waschräumen stehen Seife und Einweg-Papierhandtücher zu Verfügung. 

Zudem haben wir Hinweise zum richtigen Waschen der Hände aufgehängt.  


