


Wir freuen uns, Sie wieder in unserem Muse-
um begrüßen zu dürfen. Lesen Sie diese Richt-
linien bitte genau, befolgen Sie die Anweisun-
gen unseres Personals und beachten Sie die 
vorhandenen Hinweisschilder. 
Halten Sie zwei Meter Abstand von allen Per-
sonen, die nicht mit Ihnen im Haushalt leben. 
Tragen Sie in den Räumen des Museums im-
mer eine geeignete Maske, die Mund und 
Nase bedeckt. Für Kinder unter 6 Jahren wird 
dies nur empfohlen. 
Folgen Sie bei Ihrem Museumsbesuch den Bo-
denmarkierungen, die Sie durch den Rund-
gang leiten.  
Betreten Sie die mit Bodenmarkierungen ein-
gezeichneten Areale erst, wenn diese frei sind. 
Bitte waschen Sie sich regelmäßig die Hände 
mit Seife für min. 20 Sekunden, insbesondere 
nach dem Besuch der Toilette und desinfizie-
ren Sie Ihre Hände regelmäß9g mit dem be-
reitgestellten Desinfektionsgel. 
Bitte fassen Sie sich nicht ins Gesicht, insbe-
sondere nicht an Mund, Nase und Augen. 
Halten Sie beim Husten oder Niesen ein Ein-
wegtaschentuch vor das Gesicht und entsor-
gen Sie dieses sofort.  
Vermeiden Sie möglichst den Kontakt mit 
Oberflächen, die auch von anderen Personen 
berührt werden.  
Betreten Sie den Aufzug nur alleine oder als 
Familie. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Perso-
nen mit COVID-Symptomen (Husten, Fieber, 
Kurzatmigkeit, Atembeschwerden) der Zu-
gang zum Museum verwehrt ist. Melden Sie 
jegliches Unwohlsein dem Personal.  
Unsere Mitarbeiter*innen stehen Ihnen jeder-
zeit für Nachfrage und Assistenz zur Verfü-
gung.  
Das Museum kann derzeit keine Veranstaltun-
gen anbieten, auch Gruppenführungen sind 
nicht möglich.  

Siamo felici di rivedervi al Museo Provinciale 
Miniere! Vi invitiamo a leggere attentamente 
queste linee guida, a seguire le istruzioni del 
nostro personale e a prestare attenzione ai 
cartelli presenti nel museo.
Mantenete una distanza di due metri da tutte 
le persone che non vivono con voi nella stessa 
casa.
Nelle sale del museo indossate sempre una 
mascherina adeguata che copra naso e bocca. 
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non è un 
obbligo, ma una raccomandazione.
Quando visitate il museo, seguite le indica-
zioni sul pavimento che vi guideranno lungo 
il tour.
Non occupate le aree contrassegnate con le 
indicazioni sul pavimento fino a quando non 
sono libere.
Vi preghiamo di lavarvi regolarmente le mani 
con il sapone per almeno 20 secondi, soprat-
tutto dopo aver frequentato la toilette, e di di-
sinfettare le mani spesso con il gel disinfettan-
te in dotazione.
Vi invitiamo a non toccarvi il viso, in particolare 
la bocca, il naso e gli occhi.
Quando tossite o starnutite, tenete un fazzo-
letto usa e getta davanti al viso ed eliminatelo 
immediatamente.
Se possibile evitate il contatto con superfici 
che vengono toccate anche da altre persone.
Entrate nell’ascensore da soli o con i vostri fa-
miliari.
Vi preghiamo di comprendere che le persone 
con sintomi COVID (tosse, febbre, respiro af-
fannoso, difficoltà respiratorie) non possono 
accedere al museo. Segnalate qualsiasi disagio 
al nostro personale.
I nostri collaboratori sono a disposizione in 
qualunque momento per rispondere alle vostre 
domande e assistervi.
Attualmente il museo non è in grado di propor-
re eventi, né si possono effettuare visite guida-
te per gruppi.


