
EXIT Game Dortmund
Kaiserstraße 129 - 44143 Dortmund

Ein Besuch bei EXIT Dortmund:
• die Gruppen werden nicht durchmischt.
• bei Virtual Reality Missionen sind nur 2 Spieler in einem Raum. 
• die Buchung erfolgt online oder telefonisch, für alle Gruppen liegen Kontaktdaten vor.
• 400qm Nutzfläche für 30-40 Personen max.
• Zahlung der Buchung vorzugsweise kontaktlos (vorab, Paypal, EC).

Hygienekonzept  
für einen verantwortungsvollen Escaperoom-Betrieb mit COVID-19

1. Grundsätzliches für Besucher und Mitarbeiter
• Besucher sollten entweder vollständig geimpft sein (2 Wochen nach 2. Impfung) oder sie  
 können einen negativen Schnelltest vorweisen (nicht älter als 48 Stunden).
• Spieler mit COVID-19 Symptomen werden ausdrücklich gebeten am Buchungstag  
 NICHT persönlich zu erscheinen und sich mit uns telefonisch in Verbindung zu setzen.
• Sollten Spieler vor Ort erkennbare COVID-19 Krankheitssymptome aufweisen, 
 können sie vom Personal vom Spiel ausgeschlossen werden.
• Unser Mitarbeiter werden ebenfalls getestet.
• Spielleiter mit COVID-19 Krankheitssymptomen müssen dem Arbeitsplatz fernbleiben.

2. Kontaktdatenerfassung
• In unserer Buchungssoftware sind die Kontaktdaten des Kunden, der Spieltermin und die Teil-  
 nehmerzahl hinterlegt, dadurch kann eine Infektionskette genau nachvollzogen werden.
• wir erfassen die Kontaktdaten jedes einzelnen Spielers zur Kontaktnachvervollgung mit der  
 Luca App oder der Coronawarn App
alternativ
• jedes Team füllt vor Ort ein Formular aus, auf dem jeder einzelne Teilnehmer inkl. seiner Kontakt- 
 daten erfasst wid. Die Daten werden nach 4 Wochen gelöscht, bzw DSGVO-konform vernichtet. 

3. Information zu COVID-19
• ein Hinweis zu den Hygienevorschriften ist im Eingangsbereich und  
 an Türen und im Flur gut sichtbar für alle angebracht
• grundsätzliche Regelungen wie Nies- und Hust-Etikette werden beachtet

4. Mindestabstand
• ankommende Gäste versammeln sich vor dem Gebäude und kommen geschlossen als   
 Gruppe in den Empfang in der 3. Etage, dieses wird sowohl in der Buchungsbestäti- 
 gung, als auch am Hauseingang als Aushang kommuniziert
• in den Wartezonen ist der Mindestabstand zu anderen Gruppen gewährleistet
• die Gruppen werden voneinander getrennt, auch auf den Laufwegen
•	 Im	Kassenbereich	befindet	sich	eine	Trennwand	aus	Plexiglas
• klassische Missionen: Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen 
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 Mitarbeiter und Spielgruppen wird eingehalten
• Virtual-Reality Missionen: Der Mindestabstand von 1,5 m wird bei der technischen Einweisung 
 zwischen Mitarbeiter und Spielgruppen eingehalten. Ausgenommen beim Ein- und Auskleiden der   
 technischen Ausrüstung muss der Mitarbeiter die Spieler unterstützen. Zu jeder Zeit, wenn Spiel-
 leiter und Gäste in Kontakt sind, besteht für alle die Maskenpflicht.

5. Mund/Nasenschutz
• Im Wartebereich, sowie auf dem Weg zur Toilette oder zu den Spielräumen  
 herrscht Maskenpflicht für Spielleiter und Gäste
• auf Wunsch kann auch vor Ort eine Mund-/Nasenschutzmaske erworben werden
• In der Mission entscheidet die Gruppe, ob sie weiterhin Maske trägt oder nicht,  
 sobald jedoch der Spielleiter wieder in Kontakt zur Gruppe ist, herrscht Maskenpflicht

6. Hygiene für Gäste
•	 Im	Wartebereich	und	in	den	Sanitärräumen	befinden	sich	Desinfektionsspender	zur	Handhygiene
•	 Jeder	Gruppenteilnehmer	muss	sich	vor	Betreten	des	Spielbereichs	die	Hände	desinfizieren	
 (Desinfektionsspender im Eingang des Spielbereichs)

7. Desinfektion der Räume
• Im Empfangsbereich werden die stark frequentierte Oberflächen wie z.B. Türgriffe, Spindschlüssel, Kühl- 
	 schrankgriff	je	nach	Kundenfrequenz	desinfiziert,	mindestens	jedoch	einmal	pro	Schicht
•	 für	jede	Mission	gibt	es	eine	eigene	missionsspezifische	Desinfektionsanleitung,	
	 die	dem	Spielleiter	vorliegt.	Dort	sind	alle	zu	desinfizierenden	Flächen	und	Gegenstände	aufgelistet
• In den klassischen Escaperoom- Missionen werden die stark frequentierten 
	 Oberflächen	und	Rätselelemente	regelmäßig	desinfiziert
• In den klassichen Missionen Game of Crowns, Blackout und U-418 stehen den Besuchern Desin- 
 fektionsmittel zur Verfügung.
•	 In	der	Mission	U-418	werden	zusätzlich	die	Schutzhelme	nach	jeder	Gruppe	desinfiziert	
 und jeder Spieler bekommt ein Einweg-Haarnetz
• Die Virtual-Reality Ausrüstung, bestehend aus Rucksack, Brille, Headset 
	 und	Controller	wird	nach	jedem	Kunden	sorgfältig	desinfiziert	
•	 Der	Mitarbeiter	desinfiziert	sich	nach	jedem	An-	und	Auskleiden	die	Hände

8. Belüftung
• im Empfangsbereich wird regelmäßig je nach Kundenfrequenz durch Öffnen der Fenster gelüftet
• je nach Mission wird entweder während des Spiels kontinuierlich be- und entlüftet  
 oder zwischen den Gruppen ausreichend stoßgelüftet. 
• Zwischen den Spielzeiten ist eine zusätzliche  Pause vorgesehen,  
 um die Räume entsprechend ausreichend zu lüften

9. Hygiene für Mitarbeiter
• jedem Mitarbeiter stehen ausreichende Mittel zur Desinfektion 
 der Missionen und seines Arbeitsplatzes zur Verfügung
• jeder Spielleiter hat einen Desinfektionsplan für seinen Arbeitsplatz,  
	 nach	jedem	Wechsel	muss	der	Arbeitsbereich	entsprechend	desinfiziert	werden

Wir bemühen uns immer auf dem neuesten Stand zu sein. Falls eine Regel oder Maßnahme nicht mehr aktuell sein 
sollte, bitte sagt uns Bescheid, damit wir das schnellstmöglich korrigieren.


