
Informationen zum Umgang 
mit dem Corona Virus
Die Gesundheit unserer Teilnehmer_innen und Mitarbeitenden 
hat  für Audi oberste Priorität. Deshalb prüfen und beachten wir 
bei unseren Events die behördlichen Vorgaben und Empfehlungen 
und ergänzen diese gegebenenfalls durch weitere Maßnahmen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt gilt für Events der Audi driving experience
keine Corona-Zugangsbeschränkung. Zugangsbeschränkungen 
durch Dritte z.B. für bestimmte Rennstrecken können jedoch 
jederzeit erfolgen, bitte beachten Sie daher die jeweils gültigen 
Teilnahmevoraussetzung für Ihr Training. 

In einigen Ländern können allerdings weiterhin bei Einreise 
ein 3G-Status bzw. auch eine Registrierung notwendig sein. 
Für Events im Rahmen der Audi tour experience gelten die 
jeweiligen Corona- und Einreiseregelungen aller zu bereisenden 
Länder. Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt Ihres Trainings 
gültigen Einreise und Corona-Bestimmungen des jeweiligen 
Veranstaltungsortes sowie die Rückreisebestimmungen Ihres 
Landes und informieren Sie sich frühzeitig.

Darüber hinaus bitten wir Sie, die allgemein gültigen Regeln 
wie u.a. geeigneten Abstand sowie gründliches Händewaschen 
zubeachten. Wir empfehlen darüber hinaus das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes.

Hinweis: Die Regelungen können in Abhängigkeit des aktuellen 
Geschehens möglicherweise angepasst werden.

Gruppengröße: Anpassung der Gruppengrößen und Teilnehmer-
anzahl auf Basis der behördlichen Auflagen.

Abstand: Die Sitzordnung in den Tagungs- und Briefingräumen 
sowie in Restaurants erfolgt auf Basis der behördlichen Auflagen.

Desinfektionsmittelspender: Diese befinden sich an den Eingängen
unserer Event-Locations.

Mund-Nasen-Schutz: Wir empfehlen das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, insbesondere wenn der empfohlene
Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann.

Bitte prüfen Sie vor einer Teilnahme an einem Event der Audi 
driving experience folgende Punkte:

• Hat das Gesundheitsamt bei Ihnen eine behördliche Quarantäne  
 angeordnet?

•  Hat das Gesundheitsamt in Ihrem engsten Umfeld (z.B. Familien- 
 angehörige im gleichen Haushalt oder sonstige Kontaktpersonen)  
 eine behördliche Quarantäne angeordnet?

• Haben Sie in den letzten 48 Stunden grippeähnliche     
 Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, schwere Atmung,
 häufiges Niesen, starken Schnupfen, Gliederschmerzen oder   
 einen stark eingeschränkten Geschmacks- oder Geruchssinn?

Wenn Sie mindestens eine Frage mit „ja“ beantworten, müssen 
wir Sie bitten, sich bei Audi driving experience zu melden und 
von der Teilnahme am Event Abstand zu nehmen.

Sollten Sie unerwartet während der Teilnahme an einem Audi driving 
experience Event grippeähnliche Krankheitssymptome erkennen, 
melden Sie dies bitte umgehend dem eingesetzten Eventpersonal 
(Instruktorenteam und/oder Eventbetreuung) und stellen Sie die 
Teilnahme am Event ein. Die Mitarbeitenden der Audi driving 
experience werden entsprechend weitere Maßnahmen einleiten.

Sollte bei Ihnen nach dem Event eine Infektion mit dem Corona-Virus 
festgestellt werden, geben Sie bitte dem Gesundheitsamt 
zur Kontaktaufnahme sowie für die Ermittlung der weiteren 
möglichen Kontaktpersonen im Rahmen des Events die 
E-Mailadresse drive@audi.de oder die 
die Telefonnummer +49(0)841 89 32900.

Wir achten auf Ihre Gesundheit –
helfen Sie uns dabei.

Hände gründlich waschen – mindestens 20 Sekunden
Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich mit Seife, 
lassen Sie sich ruhig Zeit dabei. Vermeiden Sie es, 
Mund, Augen und Nase zu berühren.

Händeschütteln vermeiden
Wir schenken Ihnen lieber unser schönstes Lächeln
und freuen uns, wenn Sie es erwidern.
So schützen wir uns gegenseitig auf nette Art.

Husten – bitte hygienisch
Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand zu 
anderen.Husten Sie in die Ellenbeuge, nicht in 
die Hand.

Papiertaschentücher – die bessere Wahl
Verwenden Sie Papiertaschentücher nur einmal und
entsorgen Sie diese rasch.

Abstand halten – mindestens 1,50 Meter
Wir empfehlen einen Mindestabstand von 1,5m.
So schützen Sie sich und andere.
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