
Audi driving experience

Good to know…
Information to the handling of the Corona Virus 
at events of Audi driving experience

To protect you from the Corona Virus the best way possible at events of the Audi driving experience, 
we have taken the following measures:

Group Size:  Reduction of the group size and number of participants based on the current possibilities 
brought forward through governmental regulations.

Distance: A distance of 1.5m needs to be kept in the conference rooms and in the restaurant.

Vehicle:  One participant per vehicle, instead of the usual two participants.

Disinfectant  Disinfectant dispensers on every entry and exit of the building and handout of
and face mask: protective face masks upon Check-In

Before attending any event of (the) Audi driving experience, please check the following points:

» Has your local department of health court-ordered you to stay in quarantine?

»  Has your local department of health court-ordered someone in your immediate environment (family members) to 
stay in quarantine?

»  Have you been to a high-risk area or to a foreign country in the last 14 days?

»  Do you have within the past 48 hours any flue like symptoms including but not restricted to fever, cough, heavy 
breathing, frequent snee-zing, strong cold, limb pain or restrictions to your sense of taste or sense of smell? 

If you affirm any of the before mentioned questions we need to ask you to stand back from attending the event.

In case you expectantly recognize any flue like symptoms during participation of 

the Audi driving experience event, 

please immediately report to our event staff (instructors, and/or event support) and stand back from participation. 
The staff will respond appropriately right away. 

In case you are diagnosed with Corona Virus after the event,

notify the department of health and forward them the email address drive@audi.de or the telephone number  
+49 162 1365053 for the purpose of establishing first contact and investigating further immediate contact persons
during the event.

Please note that we follow official regulations and must release your contact details to health authorities for the 
purpose of investigating chains of infection. All participants’ contact details will be collected during the event on a 
separate document. The document will be eliminated 4 weeks after the event if there has not been an infection asso-
ciated with the event.

The Audi driving experience wishes you an eventful day and lots of fun with your driving experience.



Audi driving experience

Stay healthy!
Help us look after your health.

Paper tissues – the better choice

Only use paper tissues once and dispose of them quickly.

Audi
Gesundheitsschutz

 
 

Schutz vor Erkältungs-
krankheiten und Grippe

Papiertaschentücher

Benutzen Sie Papiertaschentücher und entsorgen Sie diese 
sofort nach Gebrauch.

Hände waschen 

Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich 20 bis 30 Sekunden 
gründlich mit Seife. Vermeiden Sie es, die Schleimhäute von Mund, 
Augen und Nase zu berühren. Händewaschen ist vollkommen aus-
reichend – eine Desinfektion ist außerhalb medizinischer Bereiche 
nicht erforderlich.

Hygienisch husten

Halten Sie beim Husten Abstand zu anderen Personen. 
Husten Sie am besten in Ihre Ellenbeuge, nicht in die Hand.

Ansteckung vermeiden 

Verzichten Sie im Erkrankungsfall auf das Hände geben.

Grippeschutzimpfung

Lassen Sie sich impfen und nutzen Sie die Chance fi t und 
gesund durch den Winter zu kommen.

SW_Beileger_Grippeschutz_Entgeltabrechnung_2014-09.indd   1 21.11.14   12:38

Cough hygienically, please

Keep your distance from others when coughing and  
sneezing. Cough into the crook of your arm, not your hands.
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Wash hands thoroughly – 
for at least 20 seconds

Wash your hands with soap and water several times a day. 
Take plenty of time. Avoid touching your mouth, nose and 
eyes.
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Avoid shaking hands

Instead we will give you our best smile and will be  
delighted when it’s returned. This is a nice way for us  
to protect each other.
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Keep distance – at least 1.5 meters

It is essential to keep this minimum distance!
That way we are protecting each other. 

1,5m




