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Allgemeine Schutz- und Hygieneregeln für die BREPARK GmbH 
 
Vor dem Hintergrund des sich erneut mit hoher Geschwindigkeit ausbreitenden Corona-Virus 
haben wir für unsere Besucher und Kunden ein aktuelles Hygienekonzept entwickelt. Wir bitten 
um Beachtung und Unterstützung unserer Bemühungen! 
 
 

Welche Abstands- und Hygieneregeln gelten in unseren Parkeinrichtungen? 
 

• Bitte tragen Sie jederzeit einen Mund- und Nasenschutz.  
 

• Bitte vermeiden Sie, den Mund- und Nasenschutz im Bereich der Nase und des Mundes 
anzufassen. Beim Ablegen sowie beim erneuten Anlegen der Masken müssen diese am 
Gummi oder an den Befestigungsbändchen angefasst werden.  

 

• Halten Sie stets ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen. Bitte be-
achten Sie dazu auch unsere Abstandsmarkierungen auf den Böden in den Kassenzonen 
sowie in den Treppenhäusern und an den Aufzügen. 

 

• Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und entsorgen Sie das 
Taschentuch anschließend in einem Mülleimer. 

 

• Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren.  
 

• Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mind. 20 - 30 Sekunden) Ihre Hände 
mit Wasser und Seife.  

 

• Bitte desinfizieren Sie, wenn möglich, beim Eintreten in unsere Betriebsstätten Ihre 
Hände. 

 

• Bitte betreten Sie unsere Aufzüge nur mit max. 1 Person + Begleitpersonen. 
 

• Da in den Treppenhäusern und Gängen der Abstand von 1,50 m nicht immer gegeben ist, 
besteht hier eine Maskenpflicht. 

 

• Unterhaltungen auf den Gängen sind zu unterlassen, um Gruppenansammlungen zu ver-
meiden. 

 

• Neben den gängigen Zahlungsmitteln (bar, Giro- und Kreditkarte) können Sie Ihren Park-
vorgang auch kontaktlos mit unseren easy- und prepaid-Karten bezahlen. Unser Kunden-
center berät Sie gern.  

 

• Unsere Parktechnik in und auf den Parkeinrichtungen wird regelmäßig gereinigt und des-
infiziert.  

 

• Unser Personal macht regelmäßig Kontrollgänge, um die Einhaltung der Schutzmaßnah-
men zu sichern. 

 


