
Frankfurt am Main, 6.12.2021 

mayhaus – Informationen für Besucher*innen 

Hygiene- und Verhaltensregeln 

 
Kommen Sie bitte nur dann ins mayhaus, wenn Sie sich gesund fühlen.  

Es gilt die 2G-Regel. Für Ihren Besuch benötigen Sie einen Nachweis, 

dass Sie vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft oder genesen sind. 

Für Menschen unter 18 Jahre gilt die 3G-Regel (geimpft/genesen/ 

negativer Test). 

Im mayhaus und im Garten ist das Tragen einer FFP2-Maske oder 

FFP3-Maske für alle Besucher*innen verpflichtend (OP-Masken oder 

Stoffmasken sind nicht erlaubt). FFP2-Masken können im mayhaus  

erworben werden.  

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände mit dem im Eingangsbereich 

bereitgestellten Desinfektionsmittel. 

Gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife wird empfohlen  

(Gäste-WC im Keller). Halten Sie die Nies- und Hustenetikette ein. 

Die Besucheranzahl ist begrenzt. Im mayhaus dürfen sich  

maximal 6 Besucher*innen aufhalten, die sich auf die Etagen  

verteilen sollen, sofern sie nicht einem Haushalt angehören.  

Achten Sie auf den Abstand von 1,5 m zu Personen aus anderen 

Haushalten und stimmen Sie die Nutzung des Treppenhauses mit anderen 

Besucher*innen selbständig ab, so dass der Abstand gewahrt bleibt. 

Sollte sich eine Warteschlange bilden, wird der Aufenthalt pro Person im  

mayhaus auf 20 Minuten limitiert.  

Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

  



Frankfurt am Main, 6.12.2021 

mayhaus – informations for visitors 

Hygiene- and behaviour rules 

 
Please only come to the mayhaus if you feel healthy.  

Admission to the mayhaus is only possible with one of the following:  

a certified proof that you have recovered from SARS-CoV-2 

or with proof that you are fully vaccinated. 

People up to 18 years of age, the 3G rule still applies (recovered/ 

vaccinated/negative test) 

Visitors are required to wear a FFP2 mask or FFP3 mask inside the 

mayhaus and in the garden (surgical masks or textile masks are not 

permitted). Please bring your own mask or purchase a FFP2 mask at  

the ticket desk. 

Please use our free hand sanitizer in the entrance area. 

Thorough handwashing with soap and water is recommended (guest 

toilet in the basement). Please observe the sneeze- and cough etiquette. 

The number of visitors in the mayhaus at the same time is  

limited to 6 persons. Visitors are asked to spread out to several 

rooms, if they do not share one household. 

The regulated distance of at least 1.5 meters between individu-

als is to be observed at all times. Please take care that this distance is 

also kept in the entrance and staircase area. 

If there is a queue at the entrance to the mayhaus, the duration of the 

visit is limited to 20 minutes.  

Stay safe! We are looking forward to your visit. 


