
Nutzungsbedingungen der Räumlichkeiten des Munich Maker Lab e.V. 
Die Nutzung ist Mitgliedern des Munich Maker Lab e.V. gestattet, welche die vorliegenden, temporären 
Nutzungsbedingungen unterschrieben haben, und sich damit mit folgenden Regelungen einverstanden 
erklärt haben. 

Nutzung 
Wenn du Krankheitsanzeichen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder Fieber (oder auch Verlust von 
Geruchs- und Geschmackssinn) bei dir feststellst, oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem 
nachgewiesenen Corona-Fall hattest, ist der Aufenthalt in den Räumlichkeiten des Munich Maker Lab e.V. 
nicht gestattet! 

Self Check-In & Check-Out 
Beim Betreten und Verlassen der Vereinsräume ist das Check-In/-Out Terminal mit der Mitgliedskarte zu 
nutzen. 

Hierbei wird die Karten-ID zusammen mit Zeitstempeln in einem Log gespeichert. Nur im Falle eines positiven 
Krankheitsbefundes wird dieser ausgewertet, um alle Mitglieder zu benachrichtigen, die sich zusammen mit 
dem erkrankten Mitglied in den Vereinsräumen aufgehalten haben. Zusätzlich wird die Gesamtzahl der 
anwesenden Mitglieder an geeigneter Stelle im Internet angezeigt. 

Händedesinfektion bei Betreten der Vereinsräume 
Vor dem Betreten der Vereinsräume sind die Hände mit selbst mitgebrachter Händedesinfektion zu 
desinfizieren.  

1,5m Abstand 
Während des Aufenthalts in den Vereinsräumen des Munich Maker Lab e.V. ist zu Personen, die nicht dem 
gleichen Haushalt angehören, ein Abstand von 1,5m zu halten.  

Maximale Personenanzahl, Bereiche & Gäste 
Das Betreten der Vereinsräume ist nur Mitgliedern gestattet! In den Vereinsräumen dürfen sich maximal 5 
Personen gleichzeitig aufhalten. Personen aus verschiedenen Haushalten arbeiten jeweils in einem eigenen 
Bereich (Werkstatt, Community & Küche, Elektronikecke, 3D-Drucker & Laserwürfel).  

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
In den Vereinsräumen herrscht die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Reinigung von Gegenständen vor und nach deren Benutzung 
Vor und nach der Benutzung von Maschinen, Werkzeugen, usw., sind diese mit der bereitgestellten 
Flächendesinfektion zu desinfizieren. Hierzu die bereitgestellte Flächendesinfektion in ausreichender Menge 
aufgetragen und 30 Sekunden einwirken lassen. 

Arbeiten draußen & regelmäßiges Lüften 
Arbeiten, welche sinnvoll im Freien ausgeführt werden können, sind nach Möglichkeit vor den 
Vereinsräumen auszuführen. Wenn das Wetter es zulässt, ist außerdem das Eingangstor/-tür (welches man 
im Blick hat) offen zu halten. Ist dies nicht möglich, muss einmal pro Stunde stoßgelüftet werden. 

Bitte fordere andere Mitglieder bei Missachtung dieser Nutzungsbedingungen zur deren Einhaltung auf! 

__________________________ __________________________ _______________________ 
Name Ort, Datum Unterschrift 


	Name: 
	Ort Datum: 


