
 
 

Hygienekonzept für das Personal und unsere Gäste 
sowie Freunde des Joes 

Liebe Freunde, wir alle wollen gesund bleiben, hier unsere 
Regeln für Spaß ohne Risiko: 

Unsere Räume und Flächen werden regelmäßig desinfiziert. 

Für Euch insbesondere wichtig: 

• Mund-Nasen-Masken-Pflicht für Gäste und Personal  
sowie Handdesinfektion sind vorgeschrieben. 

• Bei Bedarf bekommt ihr die Maske kostenlos. 
• Bitte beachten: Kein Zugang für Sexarbeiter. 
• Wir müssen für die Ordnungsbehörde Namen, Adressen 

und Telefonnummern notieren. (Datenschutz, nach 4 
Wochen werden diese vernichtet) 

• Wir messen kontaktlos Fieber am Eingang zu eurer 
Sicherheit. 

• Bitte immer vor dem Betreten Hände desinfizieren. 
Danke! 

• Bitte beachtet die Hinweisschilder für den Aufenthalt 
bei uns:  Der Körperkontakt ist nur für Paare und 
Freunde erlaubt. Bitte beachtet diese Regel, haltet  
den Mindestabstand zu Fremden in jedem Fall beim 
Rundgang die Maske tragen. 

Aus den Verordnungen: 

„Gruppen mit bis zu 10 Personen dürfen sich treffen-sind 
es Angehörige oder Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen 
es auch mehr sein“ 

 



 
 

            Allgemein Kino 

• Mindestabstand von 1,5 Metern ist der Standard-manchmal 
klappt das nicht ganz,  bitte deshalb in jedem Fall die Maske 
tragen und Menschen die sich nicht daran halten, daran 
erinnern. 

• Mund-Nasen-Schutz  für Gäste beim Bewegen in den Räumen. 
Die Kontrolle durch das Team erfolgt  und  wir haben überall 
entsprechende Hinweisschilder angebracht. 

• Die  Séparées und  Rückzugräume sind nur für Freunde und 
Paare vorgesehen-ansonsten  Abstand –und Maskenpflicht. 

• Wir achten auch auf Mindestabstand beim Personal  
• Abends nur für Paare-„Only  for friends“ und Paare-Abstand 

zwischen Fremden. Mobile  Transparente Zwischenwände 
erlauben unterschiedliche Zonen aufbauen. 

• Ihr könnt auch Plätze im Bar Lounge Bereich reservieren 
• Für uns ist Weniger mehr – Alle nicht notwendigen Gegenstände 

werden von Tischen fernhalten und anderen zugänglichen 
Bereichen für eine leichte und schnelle Reinigung und 
Desinfektion. 

• Achtet auf Abstandsmarkierungen ggf.   Bodenmarkierungen 
oder Raum-Trenner im Gastraum und Eingangsbereich. 

• Bargeldlose Zahlung erwünscht.  
 

• Hygiene Sanitärräume: 
• Bitte Sicherheitsabstände einhalten:  Bodenmarkierungen, das  

mittleres Urinal ist gesperrt. 
• Ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und Einweghandtücher 

für Personal und Gäste sind immer vorhanden. 
• Die  Reinigung und Kontrolle der Sanitärräume und  die 

Abfallbehälter Entleerung erfolgt  regelmäßig und wird 
dokumentiert. 

• Desinfektionsrundgang: Kinokabinen regelmäßig (mindestens 
alle 2 Stunden)  kontrollieren und  desinfizieren 



 
• Mitarbeiter: 
• Kranke Mitarbeiter müssen in jedem Fall zu Hause bleiben und 

das umgehend  melden 
• Maskenpflicht für Personal im Gästekontakt. 
• Sollten Mitarbeiter Symptome von Covid-19 aufweisen, 

informieren wir sofort das  Gesundheitsamt. 
• Kein Händeschütteln oder ähnlicher Kontakt zwischen Gästen 

und Personal 
• Wiederholte und klare Einweisung des Personals zu den 

Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln. 

 

 


