
Hygiene-Schutzkonzept
für unsere Kurse

Liebe*r  UNIT Yogi*ni ,

wir f reuen uns sehr Dich wieder h ier  im UNIT Yoga zu 
sehen und f reuen uns auf  d ie gemeinsame Zei t  auf  der 
Yogamatte mit  v ie len guten F lows. Yoga verbessert 
nachweis l ich d ie Gesundhei t  und das Immunsystem. Wir 
halten uns natür l ich an die Vorgaben der Regierung und 
tun al les was wir können, um die Ausbreitung von  
COVID-19 zu verhindern.  

Unsere Hygienestandards s ind wei terh in hoch und wir 
hoffen,  dass s ich a l le  bei  uns wohl  und s icher füh len.

Bi t te ha l te Dich an d ie Corona-Regeln,  damit  wir  a l le 
Auf lagen er fü l len und für  Dich Kurse vor Ort  anbieten 
können. 
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WAS WIR TUN
Wir sorgen für  ant ibakter ie l le  Sei fen in den WCs und für  genügend Desinfekt ionsmit te l  vor Ort .

W ir  öffnen noch häuf iger d ie Fenster  für  e ine gute Luftz i rku lat ion.

Wir  sorgen für  e ine gute Rein igung und Desinfekt ion der Räume, insb. der sani tären Anlagen.

Wir  waschen uns regelmäßig d ie Hände, insbesondere vor/nach e iner Yogaprax is & t ragen Maske 
außerhalb der Matte.

W ir  schulen unsere Lehrer,  worauf  zu achten ist .  S ie s ind bere i ts geimpft ,  genesen oder tägl ich 
getestet  und t ragen im Fal le letzteren e ine Maske im Unterr icht .

W ir  verz ichten auf  Hi l feste l lungen, Umarmungen und Händeschütte ln sowie jeg l ichen Kontakt.

W ir  unter lassen vorübergehend spezie l le  Atemübungen in den Räumen, d ie Pusten oder  
Schnauben beinhal ten.

Wir  ha l ten Sicherhei tsabstand zwischen den Matten e in.  Dank Anmeldung und dig i ta ler  Registr ie-
rung werden die Kontaktdaten dokument ier t  und die Echthei t  des Impfnachweises bestät igt . 

WAS DU TUN KANNST
Bit te wasche Dir  d ie Hände vor & nach dem Yoga gründl ich,  mind. 20 Sek. lang mit  Sei fe. 

Bi t te t rage Mund-Nasen-Schutz (FFP2) b is du auf  Deiner Matte Platz n immst und s ie wieder ver-
lässt .

Bi t te br inge Deine e igene Matte,  Decke und ggf.  Hi l fsmit te l  mit  (A l ternat iv  Kissenbezug & Yoga-
handtuch zum Abdecken) .

Bi t te komme wenn mögl ich bere i ts in Deiner Yogakle idung, da d ie Umkle iden nur e ingeschränkt 
nutzbar s ind.

Bi t te vermeide Körperkontakt mit  anderen Yogis (wie Umarmungen, Hände schütte ln etc. ) .

B i t te handle se lbstverantwort l ich:  b le ibe zu Hause, wenn Du Symptome hast.

Bi t te b le ibe ebenfa l ls  fern,  wenn du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Corona- Inf iz ier ten hattest .

Bi t te n iese oder huste in d ie Armbeuge und n icht  in d ie Hand und entsorge benutzte Taschen- 
tücher im Abfa l le imer.
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