
o

Die Körpertemperatur jedes Teilnehmers wird am Eingang der Rennstrecke und vor der
Mittagspause gemessen. Wenn die Körpertemperatur am Eingang der Rennstrecke die 37,3°C
überschreitet, ist der Teilnehmer nicht zur Veranstaltung zugelassen. Wenn die
Körpertemperatur vor der Mittagspause die 37,3°C überschreitet, darf der Teilnehmer nicht
weiter an der Veranstaltung teilnehmen

o

In allen zugänglichen Bereichen, im Fahrerlager sowie in den Boxen darf zwischen einzelnen
Personen ein Mindestabstand von 2 Meter nicht unterschritten werden.

o

Gruppenbildungen von über zehn Personen müssen am gesamten Betriebsgelände zu jeder
Zeit vermieden werden.

o

Pirelli wird Mund-Nasen Schutzmasken und FFP2 Masken bereitstellen. Dei Mund-Nasen
Schutzmasken muessen in sämtlichen Gebäudeteilen, Sanitäranlagen,sowie in den Boxen –
ebenfalls unter Einhaltung der Mindestabstände –(2 Meter) zwischen Personen, getragen
werden.

o

Während der Fahrt auf der Rennstrecke mit dem eigenen Auto ist nur eine Person pro
Fahrzeug zugelassen und der Teilnehmer muss die Sturmhaube sowie den eigenen Helm
tragen. Das Tragen des Helms schliesst die Maskenpflicht aus..

o

Fuer die Test Drives /Hot laps auf der Rennstrecke bzw. auf der Strasse mit dem Instrukteur
sind 2 Personen pro Fahrzeug zugelassen. In diesem Fall muss der Teilnehmer die
Sturmhaube, den Helm und die FFP2-Maske tragen.
Um die Ansammlung von Personen bei der Akkreditierung vor Ort zu vermeiden



bitten wir alle Teilnehmer die Dokumente, welche auf der Landingpage heruntergeladen werden
können, auszufüllen, zu unterschrieben und per E-mail an folgende Adresse zu senden:
pzeroexperience.centraleurope@pirelli.com
Die Teilnehmer werden in Gruppen eingeteilt damit ein



Sicherheitsabstand von mindestens 2 Meter gewährleistet werden kann.
Geeignete Verpflegung um einen Abstand von mindestens 2 Metern



zwischen den Gästen zu gewährleisten, sowie hohe Hygienestandards & Oberflächendesinfektion.
Anbei die Referenzparameter zur Einhaltung des Sicherheitsabstands:
o verfügbar Platz während sich die Person bewegt, mindestens 18 qm
o verfügbarer Platz, während die Person steht, mindestens 10 Quadratmeter




o

Desinfektion Gel

o

Mund-Nasen Masken

o

Latexhandschuhe

Eine Person von Pirelli steht den Teilnehmern den ganzen Tag zur Verfügung und sorgt für die
Einhaltung der gegebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.



Hinweisschilder mit Informationen zu Abstand und Tragepflicht eines MundNasenschutzes befinden sich gut ersichtlich für alle Teilnehmer bei jedem
Eingang.

*Die Teilnehmer erkennen an und stimmen zu, dass Pirelli sich das Recht vorbehält, die oben
genannten Maßnahmen jederzeit vor oder während der Veranstaltung zu ändern, und dass die strikte
Einhaltung der oben genannten Regeln für jeden Teilnehmer eine zwingende Voraussetzung ist.

