Unsere Hygienestandards
bei Seminaren
Worauf wir achten, damit Sie sich wohlfühlen

Was Sie dazu beitragen können

Bereitstellung von ausreichend
Desinfektionsmitteln in unmittelbarer
Nähe.
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Unsere Referenten sind bezüglich
Hygienevorschriften geschult.
Der Seminarablauf wird
entsprechend aktuell geplant.
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Bringen Sie sich ausreichend MundNasenschutz für die Dauer des Seminars
mit.

1,5 m

Vermeiden Sie Körperkontakt und achten
Sie auf den Mindestabstand von 1,50 m.

Unsere Seminarräume sind ausreichend
groß, um den notwendigen Abstand
zwischen den Teilnehmern zu gewährleisten. Die Zahl der Teilnehmer wird
entsprechend reduziert und begrenzt.

Waschen Sie sich oft und gründlich die
Hände. Empfohlen werden mindestens
20 Sekunden.

Snacks sind ggf. separat abgepackt,
Mahlzeiten werden hygienekonform
serviert.

Niesen oder husten Sie unbedingt in
Ihre Armbeuge oder in ein Taschentuch.
Werfen Sie das Taschentuch nach
Benutzung in einen Müllbehälter
mit Deckel.

Je nach Veranstaltungsort wird durch
Lüftungsanlagen oder Öffnung der
Fenster für ständige Frischluftzufuhr
gesorgt.

Fassen Sie sich nicht ins Gesicht.
Benutzen Sie, wenn möglich,
ein Taschentuch.

Praxisübungen werden ggf. ersetzt oder
unter Einhaltung der Hygienestandards
durchgeführt.

Sollten Sie sich vor der Anreise krank
fühlen, klären Sie zum Schutz aller
Teilnehmer jegliche Krankheitssymptome
bei Ihrem Hausarzt ab und bleiben Sie
im Zweifel zuhause.
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Wir empfehlen unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die Corona-Warn-App
zu verwenden und freuen uns, wenn Sie
die App ebenfalls auf Ihrem Smartphone
installiert haben.

Wir freuen uns auf Sie, wünschen Ihnen
eine entspannte Anreise und einen
angenehmen Aufenthalt.

Ihr TROX ACADEMY Team

Bei der Definition der einzuhaltenden Maßnahmen richten wir
uns nach den gesetzlichen Verordnungen am jeweiligen Standort. Je nach Gesetzeslage, Teilnehmerverkehr etc. werden die
genannten Maßnahmen entsprechend definiert. Gelten an einem
Standort weitere Maßnahmen, die über die hier genannten hinaus
gehen, werden die Teilnehmer gesondert informiert – dies kann,
je nach Entwicklung der Lage, auch kurzfristig sein. Bei even
tuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

