
In unserem Hause werden alle erforderlichen Hygienemaßnahmen durchgeführt. 

Unser Hygienekonzept stellt sicher, dass von unseren Speisen und Getränken keine Gefährdung ausgeht.

Within our company all necessary hygiene measures are applied. Our hygiene concept ensures that the 

food and drinks provided pose no dangers to our guests.

BESUCHSREGELN / VISIT RULES

Wir bitten unsere Gäste folgende Regeln einzuhalten 
We kindly request our guests:

swfr.de/de/corona-faqs/

Bei Krankheitszeichen oder 
Kontakt mit Corona-Infizierten 
in den letzten 14 Tagen auf 
einen Besuch verzichten

Avoid visiting if you have had 
contact with infected people 
or when showing signs of 
disease

Mindestabstand 1,5 m wahren
und Tischordnung einhalten

Keep distance of 1.5 m 
and adhere to the seating 
arrangements provided

Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen, außer am Tisch

Wear a facemask except 
at the table

Nies- und Hustenetikette 
einhalten

Observe etiquette when 
sneezing and coughing

Händehygiene einhalten

Practice hand hygiene

Anweisungen und 
Hinweisschilder beachten

Follow instructions and
posted information signs

Max. Aufenthaltszeit 25 min.

Max. stay: 25 minutes 

Zutritt nur für Studierende, 
Schüler, Doktoranden und 
Mitarbeitende der Hochschulen

Entry only for students, 
doctoral candidates and 
university staff

Nur kontaktlose Bezahlung 
möglich

Pay contactless

Registrierungspflicht 
beachten

Observe the registration 
obligation



 

Information zur Corona-bedingten  
Gäste-Registrierung 

 
Lt. aktueller Corona-Verordnung § 6 sind wir verpflichtet die 
Kontaktdaten unserer Gäste abzufragen um im Notfall Auskunft 
gegenüber dem Gesundheitsamt geben zu können. 
 
Von allen Nutzer*innen unserer Einrichtungen sind dazu Vor- und 
Nachname, Anschrift, Datum, Zeitraum der Anwesenheit und die 
Telefonnummer festzuhalten. 
 

Dazu erhalten Sie an der Kasse nach Ihrer Zahlung einen separaten 
Bon auf dem ein QR-Code abgedruckt ist.  Bitte scannen  Sie diesen 
QR-Code mit Ihrem Handy (mit Handy-Kamera oder App). Es öffnet 
sich die Internet-Seite des Studierendenwerks, auf der Sie Ihre 
Kontaktdaten direkt eingeben können. Vergessen Sie nicht unten 
zum Schluss auf den Button „Kontaktdaten übertragen“ zu drücken.  
Bitte beachten Sie, dass Ihre Chipkarte gesperrt werden muss, sollten 
diese Daten nicht erfasst werden. 
Außerdem ist die Registrierung über das Kartenservice-Portal auch 
schon vorab möglich (Zugangsdaten erhalten Sie in einer Cafeteria, 
am Service-Point oder auf dem Kassen-Bon). 
 

So sieht die Internet-Seite aus: 
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