Hygienerichtlinien
LIEBE GÄSTE,

herzlich Willkommen bei flugsimulator.com.
Wir freuen uns sehr, Sie bei Ihrem Simulatorflug begrüßen zu dürfen!
Bevor Sie mit Ihrem Erlebnisflug beginnen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass aufgrund der
bestehenden Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) weiterhin umfangreiche Maßnahmen an
unseren Standorten gelten, um gleichermaßen Sie und Ihre Kontaktpersonen, als auch unsere
Mitarbeiter*innen zu schützen.
Damit Sie gesund bleiben, bitten wir Sie die folgenden Regeln zu beachten und einzuhalten:
 Bitte nehmen Sie an dem Simulatorflug nur teil, wenn Sie sich gesund fühlen und
keinerlei Krankheitssymptome aufweisen.
 Halten Sie stets sofern möglich (im Flugsimulator kann der Abstand systembedingt
unterschritten werden) ausreichenden Abstand von mind. 1,50 Metern zu anderen
Teilnehmer*innen und den Instruktor*innen.
 Bitte bringen Sie einen gültigen Nachweis über einen offiziell dokumentierten
negativen Corona-Test (maximal 24 Stunden alt) mit. Alternativ kann auch der
Nachweis über eine Genesung (die maximal sechs Monate zurück liegt) oder über
eine vollständig erfolgte Impfung genutzt werden.
 Im gesamten Gebäude gilt eine Maskenpflicht. Bringen Sie bitte eine Mund-NaseMaske (FFP1/OP-Masken & FFP2) mit und tragen Sie diese während Ihres gesamten
Aufenthaltes bei uns. Mitgebrachte Getränke oder Essen können außerhalb des
Gebäudes verzehrt werden.
 Bitte beachten und halten Sie sich an die allseits bekannten AHA-Regeln. Diese
haben wir in unseren Räumlichkeiten für Sie auch nochmals ausgehängt.
 Beim Check-In werden Kontaktinformationen erfragt, um ggf. im Bedarfsfall
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Sie können sich hierfür mit einem QRCode in die Luca App einchecken.
 Wenden Sie sich bitte bei Infektions-Verdachtsfällen an unser Personal.

Wir, das Team von flugsimualtor.com, haben selbstverständlich ebenfalls Maßnahmen
eingeleitet, um Sie zu schützen. Dies umfasst unter anderem:
 Alle unsere Instruktor*innen tragen Mund-Nase-Bedeckungen.
 Wir halten jederzeit, sofern möglich (im Flugsimulator kann der Abstand
systembedingt unterschritten werden), selbstverständlich den benötigten Abstand
von mind. 1,50 Meter.
 Wir haben im Flugsimulator und teilw. auch im Vorraum UVC-Luftreinigungsgeräte
aufgestellt, die die Luft innerhalb weniger Minuten filtern.
 Reinigungsintervalle und -umfang unserer Räumlichkeiten und der Simulatoren
werden regelmäßig geprüft und an die Frequenz der Simulatorflüge angepasst.
 Es stehen Ihnen in verschiedenen Bereichen des Gebäudes Desinfektionsspender zur
Handdesinfektion zur Verfügung.
 Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet und helfen Ihnen bei
Rückfragen gerne weiter.
Alle Maßnahmen folgen den behördlichen Vorgaben.
Bleiben Sie gesund!
Ihr flugsimualtor.com-Team

