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Simulatoren A320 & B737

HYGIENEKONZEPT
Bevor Sie mit Ihrem Erlebnisflug beginnen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass aufgrund der bestehenden
Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) weiterhin umfangreiche Maßnahmen gelten, um Sie und Ihre Kontaktpersonen, als auch unsere Mitarbeiter zu schützen.
Damit Sie gesund bleiben, bitten wir Sie, die folgenden Regeln zu beachten und einzuhalten:
• Bitte nehmen Sie an dem Simulatorflug nur teil, wenn Sie sich gesund fühlen und keine Krankheitssymptome aufweisen.
• Halten Sie, sofern möglich (im Flugsimulator kann der Abstand systembedingt unterschritten werden),
ausreichend Abstand von mind. 1,50 Metern zu anderen Teilnehmern und den Instruktoren.
• Bitte beachten Sie die 2Gplus-Regel. Bitte bringen Sie einen gültigen Nachweis über eine Genesung (die
maximal sechs Monate zurückliegt) oder über eine vollständig erfolgte Impfung mit. Ergänzend muss ein
gültiger Nachweis über einen offiziell dokumentierten negativen Corona-Test (Antigen-Schnelltest maximal
24 Stunden alt oder PCR-Test maximal 48 Stunden alt) vorgezeigt werden. Von der 2Gplus-Regel sind
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ausgenommen.
• Es gilt eine KN95-/FFP2-Maskenpflicht. Bringen Sie bitte eine KN95-/FFP2-Maske mit und tragen Sie diese während Ihres gesamten Aufenthaltes. Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen.
• Bitte beachten und halten Sie sich an die bekannten AHA-Regeln.
• Beim Check-in werden Kontaktinformationen erfragt, um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu
können. Sie können sich hierfür mit einem QR-Code in die Luca-App einchecken oder ein Dokument ausfüllen.
Wir haben ebenfalls Maßnahmen eingeleitet, um Sie zu schützen. Dies umfasst unter anderem:
• Alle unsere Instruktoren tragen eine KN95-/FFP2-Maske gemäß den aktuellen Bestimmungen.
• Wir halten jederzeit, sofern möglich (im Flugsimulator kann der Abstand systembedingt unterschritten
werden), den benötigten Abstand von mind. 1,50 Meter.
• Reinigungsintervalle der Räumlichkeiten und der Simulatoren werden regelmäßig geprüft und an die
Frequenz der Simulatorflüge angepasst.
• Es stehen Ihnen Desinfektionsspender zur Handdesinfektion zur Verfügung.

Bei Rückfragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
Ihr Team der Erlebniswelt Hannover Airport

