
Corona-Hygiene-Regeln 
 

Hallo liebe Besucher. Um einen möglichst angenehmen und sicheren Aufenthalt zu haben, haltet 

Euch bitte an folgende Hygiene-Regeln. Eine Missachtung der Regeln kann zum Verweis von der 

Anlage führen. Wir folgen hiermit den Auflagen des Seuchenschutzes und des aktuellen Corona-

Erlasses des Landes Schleswig-Holstein. 

• Die Besucherzahl ist auf maximal 50 Personen begrenzt 

• Alle Besucher müssen im Besitz einer Maske sein, die immer dann anzulegen ist, 

wenn der 1,50m Abstand nicht mit Sicherheit eingehalten werden kann (z.B. im 

Irrgarten) 

• Der Zutritt zur Anlage ist Personen mit akuten Krankheitssymptomen, die mit Covid-

19 verwechselt werden könnten, untersagt 

• Alle Gäste, die nicht einem Haushalt angehören und/oder gemeinsam angereist sind, 

haben jederzeit zueinander einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten 

• Bitte haltet Euch an die Husten- und Niesetikette. Hustet/Niest also Bitte weder in 

die Hand noch in den Raum, sondern in Eure Armbeuge oder ein Taschentuch. 

• Wascht oder desinfiziert Euch regelmäßig, bzw. bevor Ihr etwas berührt, die Hände. 

• Fasst Euch nicht ins Gesicht. 

• Wir haben an den Desinfektionsstationen Desinfektionsmittel bereitgestellt. Nutzt 

es! 

• Alle Besucher müssen sich in die ausliegenden Gästeliste mit allen erforderlichen 

Angaben eintragen. Das beinhaltet auch, wann Ihr kommt und geht! 

• Nur gemeinsam angereiste Spieler, bzw. Haushalte dürfen eine Gruppe bilden. Um 

das zu ermöglichen, bekommt, abweichend von den eigentlichen Spielregeln, jeder 

Spieler ein Licht zur Verfügung gestellt. 

• Das Tauschen von Utensilien ist zur Zeit nur innerhalb der Gruppe gestattet. 

• Tischen dürfen nicht zusammengeschoben werden, es sei denn, die Beteiligten sind 

bereits gemeinsam angereist 

• Im Irrgarten darf immer nur eine Gruppe / ein Spieler gleichzeitig in einem Raum 

sein. Andere Spieler haben ausreichend Abstand zu den jeweiligen Durchgängen 

einzuhalten, dass der Spieler den Raum auch wieder verlassen kann, ohne die 

Abstandsregeln zu verletzen. Erst dann darf der Raum wieder betreten werden. 

• Für das Abgeben oder Annehmen einer Quest, sowie für den Stufenaufstieg, darf sich 

immer nur ein Spieler an der Theke anstellen. Optimalerweise der Gruppenanführer 

oder der betroffene Spieler.  

• Achtet, insbesondere an der Theke, auf die Bodenmarkierungen. Sie zeigen Euch wo 

ihr Euch anstellen könnt und wieviel Abstand ihr einzuhalten habt. 

• Um auch auf den Toiletten die Abstandsregel nicht zu verletzen, darf immer nur eine 

Person gleichzeitig auf der Toilette sein. Nutzt bitte dynamisch alle Toiletten, also die 

Herren-, Damen- und Behindertentoilette. 

 

Zuwiderhandlungen können zum Verweis aus der Anlage führen! 

 


