
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
SAFETY MEASURES AT WORK

ANWENDUNG VON MASKEN: 
HOW TO USE A MASK:

WENDEN SIE DIE RICHTIGEN GESTEN AN:
APPLY THE RIGHT GESTURES:

IN DER ERSTEN PHASE WERDEN 
FOLGENDE AKTIVITÄTEN WIEDER 

AUFGENOMMEN: 
THE FIRST PHASE CONSISTS OF THE

RESUMPTION OF THE FOLLOWING 
ACTIVITIES:

Waschen Sie sich die Hände regelmäßig und 
gründlich mit Wasser und Seife.
Wash your hands regularly and properly 
with water and soap.

Vermeiden Sie das Händeschütteln oder Küssen.
Avoid shaking hands or kissing.

Vermeiden Sie engen Kontakt mit anderen 
Menschen.
Avoid close contact with people.

Husten oder niesen Sie in Ihren Ellbogen oder 
ein Papiertaschentuch.
Cough or sneeze into the crease of the elbow or in 
a tissue.

Seien Sie respektvoll: 
Bitte entsorgen Sie gebrauchte Masken und 
Handschuhe ordnungsgemäß.
Be respectful: please dispose of used
masks and gloves properly.

Vermeiden Sie es, Ihr Gesicht mit den Hän-
den zu berühren.
Avoid touching your face with your hands.

Demonstrationsvideo zu Masken und mehr Infos:
www.covid19.lu/gesundheit-am-arbeitsplatz

How-to video on masks and more info:
www.covid19.lu/health-at-work

•    Legen Sie die Maske so an, dass sie Mund und Nase abdeckt. 
     Legen Sie sie sorgfältig an, um den Zwischenraum zwischen Gesicht und Maske zu begrenzen. 
•    Vermeiden Sie es die Maske während des Tragens zu berühren.
•    Berühren Sie beim Ablegen der Maske nicht den vorderen Teil.  
•    Waschen Sie sich sorgfältig die Hände nachdem Sie die Maske angefasst oder ausgezogen haben.
•    Position the mask so that it covers the mouth and nose. 
     Attach it carefully to limit the gaps between the face and the mask.
•    Avoid touching your mask while wearing it.
•    When removing the mask, do not touch the front part. 
•    After touching or removing the mask, wash your hands thoroughly.

Das Tragen von Masken wird ergänzend zu anderen Schutzmaßnahmen verwendet. Sie kann 
somit dazu beitragen, die Übertragung des Virus durch Personen, die unwissentlich Träger 
des Virus sind, zu verhindern und die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Wearing masks is used as a complement to other precautionary measures. It can thus help to pre-
vent transmission of the virus by people who are unknowingly carriers of the virus and help to slow 
the spread of the virus.

PHASE 1

1.    Reopening of construction sites
2.    Assistance and psychosocial support services in education 
3.    Activities of gardeners and landscapers
4.    Businesses whose main activity is do-it-yourself
5.    Reopening of recycling centres

1.    Wiederaufnahme der Baustellen
2.    Unterstützung und psychosoziale Hilfsdienste im Bildungsbereich 
3.    Aktivitäten von Gärtnern und Landschaftsgärtnern
4.    Geschäfte, die vor allem Heimwerkerartikel verkaufen
5.    Wiedereröffnung von Recyclingzentren

Jede Wiederaufnahme von Aktivitäten ist von strengen
Hygienemaßnahmen begleitet. Das Tragen einer Maske für 
zwischenmenschliche Kontaktsituationen ist obligatorisch.

Any resumption of activities is accompanied by very strict barrier 
gestures and the wearing of masks for interpersonal contact 

situations is required.


