
 

 

Liebe Akademie-Gäste, 

 

vielen Dank für Ihre Anmeldung zu unserem Seminar. 

 

Um einen erfolgreichen und sicheren Seminarbesuch zu ermöglichen, bitten wir Sie um die 
Einhaltung folgender Bestimmungen: 

Die Akademie darf nur getestet/geimpft/genesen betreten werden. Bitte beachten Sie hier 
folgende Gültigkeitsdauer: 

• Getestet via PCR-Test -> 72 Stunden gültig (Wien 48 Stunden gültig) 
• Getestet via Antigentest (Teststraße/Apotheke) -> 24 Stunden gültig 
• Getestet via digitalen Selbsttest -> 24 Stunden gültig (Wien nicht mehr erlaubt) 
• Impfung mit Johnson -> gültig für 270 Tage aber erst nach dem 22. Tag nach der Impfung 
• Impfung mit anderen Impfstoffen -> ab Zweitimpfung 360 Tage gültig 
• Genesen -> gültig für 180 Tage 
• Antikörper -> gültig für 90 Tage  
Wichtig: Bitte bei Testungen im Rahmen von „Alles gurgelt“ oder ähnlichen Aktionen, bei denen 
die Proben nicht sofort ausgewertet werden, beachten, dass die Ergebnisse länger benötigen 
können (Zeitrahmen durchaus bis zu über 24 h). Die Einreichbestätigung des Tests ist nicht 
ausreichend. Testergebnisse bitte – wenn möglich – in ausgedruckter Form mitnehmen.  

• Es steht dem Trainer und der Seminarbetreuung frei Teilnehmer, welche sich nicht an die 
COVID-Öffnungsverordnung halten, des Seminares zu verweisen.  

• Bitte setzen Sie sich auf die von uns vorgeschriebenen Plätze! Ein Platzwechsel ist nur nach 
Absprache mit dem Seminartrainer möglich. 

• Unsere Trainer-Plätze sind mit Plexiglasscheiben versehen und somit ist ein bestmöglicher 
Vortrag garantiert. 

• In den Kurs- und Pausenräumen ist ein Mindestabstand von 2 – 3 Meter gewährleistet. 
• In den Seminarräumen sind Einzeltische mit 2 Metern Abstand vorhanden.  
• Alle Oberflächen in den Pausenräumen und des Seminarbereiches werden regelmäßig 

desinfiziert. 
• Es wird bei der Verpflegung und im Seminarraum mit höchsten Hygiene-Standards 

gearbeitet. 
• Der Aufzug in Steyr ist derzeit für Kunden gesperrt. Bei einer Nutzungsnotwendigkeit bitte 

Info an seminare@bmd.at senden. 
• Es sind genügend Desinfektionsständer vorhanden. 
• Die Kursräume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet.  
• Es wird empfohlen während des gesamten Seminarbesuchs einen Mindestabstand von 2 

Metern einzuhalten 
• Bitte vermeiden Sie Gruppenbildungen. 
• Für Personen, die Symptome einer Infektion, Grippe oder Erkältungskrankheit haben bzw. 

bei denen entsprechende Krankheiten/Symptome bei im gemeinsamen Haushalt lebenden 
Personen oder im nahen persönlichen Umfeld vorliegen, gilt ein absolutes 
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Betretungsverbot. Gleiches gilt, wenn ein Verdachtsfall (auch ohne Symptome) in diesem 
Personenkreis vorliegt. 

• Die aktuelle Corona-Karte für unsere BMD Standorte finden Sie auf www.bmd.at/corona-
ampel  

 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis & Ihre Unterstützung! 
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