
Hilf uns dabei, dem Virus im Haus keine Chance zu geben!

Unser Hygiene-Konzept reduziert das Risiko einer Ausbreitung des Corona-Virus in der SMARTis Community. 
Dieses Ziel kann nur gelingen, wenn jede/r Einzelne mithilft, Infektionen im Haus zu vermeiden. Bitte trage 
durch die Einhaltung dieser Regeln dazu bei, dass Deine Mitbewohner/innen gesund bleiben und 
Quarantäne-Maßnahmen für Dich und Deine Hausgemeinschaft vermieden werden!

Our hygiene concept reduces the risk of a spreading of the corona virus in the SMARTis community. However, 
we can only achieve this goal if every single person helps to avoid transmissions in the house. 

Please contribute to keeping your housemates healthy and to avoiding quarantine measures for you 
and your community by following these rules!

Wasche Dir, gerade nach dem Kontakt 
mit Türklinken, Fahrstuhlknöpfen und 
Waschmaschinen, gründlich die Hände.

Händewaschen

#STAYSAFE AT
SMARTments student

Let's keep the community healthy!

Wash your hands thoroughly, especially 
after contact with door handles, elevator 

buttons and washing machines.

Wash Hands

Im Flur und im Fahrstuhl ist es oft eng - wir 
danken Dir, wenn Du Nachbar-SMARTis mit 
einer Maske zusätzlich schützt!

Alltagsmaske tragen
In the corridor and in the elevator it is often 

narrow - we thank you if you protect your 
neighbors with a mask!

Wear Mask

Nutze den Fahrstuhl allein oder mit max. 
einer anderen Person. Probiere gerne auch 
mal die Treppe und halte Dich fit!

Fahrstuhl nur zu zweit
Use the elevator alone or with max. one 

more neighbour. Also, the stairs might be 
worth a try, to keep you fit! 

Elevator for two only

Im Zuge des dynamischen Infektions-
geschehens ändern sich behördliche 
Vorschriften. Checke täglich die Lage an 
Deinem Wohnort.

Informiert bleiben
In the course of the dynamic infection 

process, official regulations are changing. 
Check the situation at your place of 

residence daily.

Stay up to date

Halte zu allen anderen im Haus mindestens 
1,5m Abstand und warte an Engstellen, bis 
der Weg frei ist.

Abstand halten
Keep a minimum distance of 1,5 m to 

everyone else and wait at narrow places 
until the way is free. 

Keep Distance!


