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Rules of Conduct im DOCK 11 und EDEN
Richtig husten und niesen
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please fill out the form.
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Infected people can feel healthy and may not have symptoms.
Thats why you should keep 1,5 m distance to others.
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Richtig husten und niesen

Wash your hands regularly and thoroughly with soap
and dry them
Um andere zu schützen, besser in die
with a clean cloth.
Ellenbeuge – und nicht die Hand – niesen.
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Please do not hug or shake hands.
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