
 

JUHU … wir dürfen wieder öffnen. Ab auf die Matte. 

Um deinen Besuch im Open Loft so angenehm wie möglich zu gestalten und damit du dich weiterhin so 

sicher wie möglich fühlen kannst, bitte ich dich unsere Hygieneregeln und Corona Maßnahmen zu 

beachten. 

 

Aktuell ist die Teilnahme am Yogaunterricht vor Ort nur möglich mit: 

*einem negativen PCR (nicht älter als 48h) oder tagesaktuellen Schnelltest (nicht älter als 24h) 

 

*einem Nachweis über den Impfschutz (vollständig geimpft) 

 

*einem Nachweis, dass du von einer kürzlich zurückliegenden Erkrankung mit dem Coronavirus vollständig 

genesen bist. (PCR Test mind. 28 Tage alt / höchstens 6 Monate) 

Bitte bring in diesem Fall ein entsprechendes Dokument mit, das dir eine überstandene COVID19-

Erkrankung im relevanten Zeitraum bestätigt! 

 

Aktuell können maximal 7 Teilnehmer*innen pro Kursstunde im Open Loft teilnehmen. 

Daher können Kurse nur mit Voranmeldung besucht werden.  

 

Da zwischen den Yogamatten jeweils ein Sicherheitsabstand eingehalten werden muss, 

bitte ich dich deine Matte nur auf den markierten Flächen auszulegen. 

 

Bitte bring, sofern vorhanden, deine eigene Yogamatte mit. (Leihgebühr Studiomatte 1€) 

 

Yoga - Hilfsmittel (Blöcke, Decken, Gurte etc.) können leider momentan nicht zur Verfügung gestellt 

werden. Gerne darfst du deine eigenen Hilfsmittel mitbringen. 

Tee & Wasser können leider momentan noch nicht zur Verfügung gestellt. 

 

Achte auf die Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften wie regelmäßiges Händewaschen bzw. 

desinfizieren, Husten/Niesen in die Ellenbogenbeuge etc. 

 

Bitte trage beim Betreten und Verlassen des Open Lofts bis zu deiner Matte einen Mund-Nasenschutz. 

 

Wir haben einen Luftfilter und sorgen für ausreichende Belüftung/Desinfektion der Räumlichkeiten. 

  

Wenn du Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hast oder hattest und seit dem letzten 

Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind oder du Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 

Temperatur aufweist, bitte ich dich von einer Teilnahme abzusehen.  

 

Um eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können, bitte ich dich vor der Kursstunde das 

Kontaktdatenformular auszufüllen. 

 

Vielen Dank für deine Mithilfe! 


