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Wiedereröffnungstermin 

12.06.2021 

Hygienekonzept für einen verantwortungsvollen 

Betrieb von Escape Rooms mit Covid-19 

• wenn die Inzidenz > 35 ist, benötigen wir ein negativ Schnelltest oder genesen/geimpft, 

wenn die Inzidenz > 35 ist, Verzicht auf Schnelltest. 

Das Spielen funktioniert mit tagesaktuellem negativem Schnell-Test sowie für Genesene und Geimpfte. 

Wegen der niedrigen Inzidenz rechnen wir damit, dass in unseren Escaperooms in Fellbach in den nächsten Tagen auf den tagesaktuellen Schnell-Test 

verzichtet wird.  Bitte verfolge dazu auch die regionalen Nachrichten oder rufe uns vor deinem Termin kurz an.  

Auch bei uns gilt wie überall die „AHA-Formel“ – das heißt: Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen. 



 
2. Hygiene vor Ort  

• Im Wartebereich, sowie auf dem Weg zur Toilette oder zu den Räumen herrscht Maskenpflicht.  

• Die Räume werden mit bereitgestellten Einmalhandschuhen gespielt.  

• Ein Hinweis zu den Hygienevorschriften ist im Eingangsbereich gut sichtbar für alle angebracht.  

• Grundsätzlichen Regelungen wie Nies- und Hust-Etikette werden beachtet.  

• Der Mindestabstand von 1,5 m werden zwischen Mitarbeiter und Spielgruppen eingehalten. 

• Vor und nach jedem Spiel müssen sich alle Spieler die Hände desinfizieren 

• Während dem Spiel werden die Spieler Einweghandschuhe tragen. 

• Mitarbeiter tragen im Kontakt mit den Gästen eine Schutzmaske. 

• Unser Seminar/Partyraum wird als Wartebereich genutzt. 

• Der Ein- und Ausgangsbereich zu den Escaperooms werden getrennt. 

1. Spielbetrieb 

• In unseren Buchungstools sind die Kontaktdaten des Gebuchten hinterlegt,  
dadurch kann eine Infektionskette genau nachvollzogen werden.  

• Es dürfen nur Kunden innerhalb eines Hausstandes bzw. maximal 3 Hausständen miteinander spielen  
(bzw. Stand gemäß der Landesregierung), dafür unterschreibt jeder Kunde ein separates Formular inkl. seiner Kontaktdaten.  
Daten werden gemäß DSTVO verarbeitet und anschließend gelöscht. Spieler mit erkennbaren Krankheitssymptomen  
werden vom Spiel ausgeschlossen. 

• Startzeiten werden Online in einem Zeitfenster gebucht. Zwischen den Spielzeiten ist mindestens eine Pause von  
30 Minuten vorgesehen um die Räume entsprechend ausreichend zu lüften und desinfizierend zu reinigen.  
Eine Lüftungs- und Klimaanlage sind in den jeweiligen Räumen vorhanden. 

• Die Mitarbeiter werden angewiesen die Gruppen strikt voneinander zu trennen, so dass auch bei Spielende 
kein Kontakt zu anderen Gruppen besteht.  
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Hygienekonzept für einen verantwortungsvollen 

Betrieb von Escape Rooms mit Covid-19 

4. Nicht erlaubt sind: 

• Aus Sicherheitsgründen werden keine Kindergeburtstage, Privatpartys oder Seminare stattfinden. 

• Gastronomieangebot wird bis auf weiters nicht angeboten. (Getränke & Kaffee ist ausgenommen) 

 

 

3. Kassenbereich  

• Zahlung ausschließlich Kontaktlos (vorab, Paypal, EC). 

• Ein sogenannter Spuckschutz ist im Kassenbereich angebracht. 
 



Hygienevorschriften von Escape Stuttgart GmbH 

   
Einlass-Management und 

Zeitfenster-Tickets 

Abstandsregelungen Masken und 
Handdesinfektionsmittel 

Zeitfenster-basierte Eintrittskarten und Einlass-
management sind für alle unsere Attraktionen von 
entscheidender Bedeutung, um Menschenmassen zu 
vermeiden. Die Escaperooms werden nur Online-
Vorverkauf mit einem Zeitfenster gebucht. Die 
Eintrittskarten müssen im Eingang vorgelegt werden. 
Vorortbuchung ist nicht möglich. 

 

In Empfangs Bereichen wird durch 
Sitzmarkierungen für einen 
physischen Mindestabstand von 
1.5 Meter zwischen den Gruppen 
gesorgt.  

 

alle Mitarbeiter werden Masken tragen. 
Gäste und Personal werden Zugang zu 
Handdesinfektionsmitteln haben. 
Zusätzlich werden wir Handschuhe und 
Masken anbieten. 

   

 
 


