
 

 
 

 

      

Hygienemaßnahmen  

1. Allgemeines: 

ॐ Bitte beim Betreten des Studios auf ausreichenden 

Abstand achten, einzeln eintreten. Mund-Nasen-Schutz beim 

Eintreten und im Eingangsbereich empfohlen. 

ॐ Am Empfang bitte Namen nennen zum Abhaken auf der 

namentlichen Anmeldeliste. Schutzscheibe vorhanden. 

ॐ Bitte Handdesinfektion am Eingang nutzen. Ebenso in den 

Toiletten Hände gründlich waschen und desinfizieren. 

2. Umkleiden:  

ॐ Bitte bereits umgezogen ins Studio kommen, da die Umkleiden 

geschlossen bleiben müssen. Schuhe wie immer am Eingang 

lassen. 

ॐ Keine Benutzung von Duschen möglich. 

ॐ Wertsachen können sicher gelagert werden. 

3. Kurse: 

ॐ Vorherige Anmeldung über unsere Onlineplattform 

erforderlich. Bitte blockt keine Plätze, wenn ihr nicht sicher seid, 

dass ihr kommen könnt. Ihr entzieht sonst Anderen die 

Möglichkeit der Teilnahme. Anmeldungen können bis spätestens 6 

Stunden vorher kostenfrei storniert werden. 

ॐ Wahlweise nutzt gerne weiterhin unser Online-Kursangebot, 

insbesondere, wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört. Bei 

Anzeichen von Fieber oder Husten bitte einen Arzt konsultieren. 

https://www.eversports.de/widget/w/rwgs0d


 

 
 

 

ॐ Die maximale Personenanzahl pro Kurs ist begrenzt, um stets 

den Abstand von mindestens 1.50 m zu gewährleisten. 

Bodenmarkierungen zur Platzierung der Matten vorhanden.  

ॐ Bitte nutzt eure eigenen Matten, die ihr mit Namen 

kennzeichnet. Entsprechende Aufkleber werden gestellt. Matten 

könnt ihr bei Bedarf im Studio lassen. Zudem bieten wir euch 

vergünstigte Matten zum Kauf an.  

ॐ Bringt euch bitte ein eigenes kleines Handtuch mit oder gerne 

auch eine Mattenauflage. 

ॐ Blöcke, Gurte etc. sowie die Decken dürfen nicht genutzt 

werden. Kissen nur mit Auflage eures eigenen Handtuchs. 

ॐ Bis auf weiteres müssen die Lehrer leider auf Hands-on 

Adjustments und Singen von Mantren verzichten. 

ॐ Pflicht zur Desinfektion der Matten nach Verwendung.  

ॐ Für ausreichende Lüftung vor, während und nach den Kursen 

wird gesorgt. 

ॐ Die End- und Startzeiten der Kurse sind ausreichend groß, um 

Andrang zu vermeiden.  

ॐ Bitte das Studio unmittelbar nach dem Kurs verlassen, kein 

Aufenthalt im Wartebereich und kein Ausschank von Getränken. 

Gekühlte Getränkeflaschen zum Mitnehmen erwerbbar. 

4. Reinigung 

ॐ Alle Räume und Flächen werden täglich mit speziellen 

Desinfektionsmitteln gereinigt. Zusätzlich werden im laufenden 

Betrieb häufige Kontaktflächen wie Tür- und Fensterklinken 

regelmäßig desinfiziert.  


