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Aktuelle Hinweise im Rahmen der Corona-Pandemie ab dem 22.11.2021 

Gesundheit 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, wenn Sie gesund und symptomfrei sind. Bitte verzichten Sie auf 
einen Besuch der Ausstellung, sollten Sie Erkältungssymptome oder Symptome einer Covid-19 
Erkrankung haben. 

Mindestabstand 1,5 Meter  

Es wird empfohlen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu unseren MitarbeiterInnen sowie zu 
anderen BesucherInnen einzuhalten. 

Medizinische Mund-Nasen-Masken 

Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, wird im gesamten Ausstellungshaus das 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bzw. FFP2-Masken empfohlen. Im Eingangs-
/Shopbereich besteht Maskenpflicht. In der Höhle besteht ebenso eine Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. 

Corona Impfnachweis / Genesenennachweis – 2G-Regel 

Alle BesucherInnen müssen entweder  

• einen Impfausweis/Impfzertifikat (nach Erhalt der letzten erforderlichen Impfdosis müssen 
14 Tage vergangen sein) 

• oder einen Genesenennachweis (der damals positive PCR-Test muss mindestens 28 Tage 
und höchstens sechs Monate alt sein) vorweisen.  

Bitte beachten Sie: Ein Impf- oder Genesenennachweis gilt nur dann, wenn die Identität der 
nachweisenden Person mittels eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises überprüft worden ist. 

• Die Testpflicht gilt nicht für Kinder unter sieben Jahre und minderjährige Schüler, die anhand 
einer Bescheinigung nachweisen, dass sie im Rahmen eines schulischen Schutzkonzeptes 
regelmäßig (zwei Mal in der Woche) getestet werden.  

• Die Teilnahme an beruflichen Veranstaltungen ist auch mit einem gültigen Coronatest 
möglich (3G-Regel), dies gilt auch für Angebote der beruflichen Bildung. 

• Personen, dich sich nicht impfen lassen können, müssen dafür ein Attest plus einen 
entsprechenden Testnachweis vorlegen. Ein negativer Antigen-Schnelltests darf nicht älter 
als 24 Stunden oder ein negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Personen, die 
sich darüber hinaus auch nicht testen lassen können brauchen auch dafür ein Attest.   

Hygienehinweise in der Ausstellung 

Folgen Sie bitte den Anweisungen der MitarbeiterInnen, beachten Sie die Laufrichtung und Hinweise 
an den Böden und Wänden innerhalb der Ausstellung. Eine Plexiglaswand schützt unser 
Kassenpersonal und unsere BesucherInnen. 
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Hygieneregeln 

Niesen und Husten Sie bitte nur in ein Taschentuch oder die Armbeuge. Waschen Sie sich 
regelmäßig die Hände. Nutzen Sie die aufgestellten Desinfektionsmittelspender. 

Nachverfolgung der Kontaktdaten 

Kontaktdaten werden nicht mehr erfasst.  Wir bieten Ihnen an, dass Sie sich mit dem QR-Code über 
die Corona-Warn-App registrieren können. Wenn Sie dies wünschen, sprechen Sie unser 
Kassenpersonal bitte darauf an. 


