
 

 

 

 In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch 

Angehörige zweier Haushalte treffen - maximal 

zehn Personen. 

Rules for public life from 02.11.2020 

Regeln für das öffentliche Leben 

 Halten Sie in der Öffentlichkeit mindestens 
1,5 bis 2 Meter Abstand von anderen 
Personen! 

1,5-2 m 

 Only members of two households may meet in 

public - a maximum of ten people. 

 Keep at least 1.5 to 2 meters distance from 
other people in public! 

 The use of mouth and nose protection in public is 

recommended. In buses, trains and when 

shopping, mouth and nose protection is 

mandatory. 

 Die Nutzung von Mund- und Nasenschutz in der 

Öffentlichkeit ist empfohlen. In Bussen, Bahnen und 

beim Einkaufen ist der Mund- und Nasenschutz 

verpflichtend. 

 Restaurants, Bars, Clubs, Diskotheken 
und Kneipen werden geschlossen. 
Lieferung und Abholung von Essen ist 
erlaubt. 

 Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, 
Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, 
Spielbanken, Wettannahmestellen und 
Bordelle werden geschlossen. 

 Veranstaltungen müssen abgesagt 
werden. 

 Gottesdienste sind unter Einhaltung der 
Hygieneregeln weiter erlaubt. 

 Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder 
werden geschlossen, auch Vereine dürfen 
nicht mehr trainieren. 

 Hotels und Pensionen dürfen keine 
Touristen mehr aufnehmen. 

 Auf Reisen, Tagesausflüge und 
Verwandtenbesuche sollte verzichtet 
werden. 

 Kosmetikstudios, Massagepraxen und 
Tattoo-Studios werden geschlossen. 

 Schulen und Kindergärten bleiben offen. 
Genauso Einrichtungen der Sozial- und 
Jugendhilfe. 

 

 Restaurants, bars, clubs, discos and 
pubs are closed. Delivery and collection 
of food is permitted. 

 Theatres, operas, concert halls, trade 
fairs, cinemas, amusement parks, 
saunas, amusement arcades, casinos, 
betting shops and brothels will be 
closed. 

 Church services are still permitted, 
provided that the rules of hygiene are 
observed. 

 Fitness studios, swimming pools and 
water parks will be closed, and clubs 
(Verein) are also no longer allowed to 
train. 

 Hotels and guesthouses are no longer 
allowed to accept tourists. 

 Travel, day trips and visits to relatives 
should be avoided. 

 Beauty salons, massage practices and 
tattoo studios will be closed. 

 Schools and kindergartens remain 
open. The same applies to social and 
youth welfare institutions. 

 

 


