
Willkommen zurück an der TU Graz!
So schützen wir weiterhin uns selbst und unsere Mitmenschen

Allgemeine Verkehrszonen (Gänge, Stiegenhäuser, Sozialräume)
• Es gilt ein Mindestabstand von 1 Meter
• Tragen Sie eine Mund-Nasen-Schutz-Maske, wenn der geforderte
   Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

Büros
• Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Arbeitsstätten-
   verordnung (AStV) zu Anforderungen an Arbeitsräume
• Der Mindestabstand von 1 Meter muss gewährleistet sein
• Optimieren Sie gegebenenfalls die Ausrichtung Ihres Arbeitsplatzes 
• Lüften Sie Ihr Büro regelmäßig
• Desinfizieren Sie Ihren Arbeitsbereich regelmäßig
• Tragen Sie eine Mund-Nasen-Schutz-Maske, wenn zeitweise der   
   Abstand von mindestens 1 Meter zwischen den Anwesenden 
   nicht eingehalten werden kann

Labors: Maßnahmen für Labore werden von den Institutsleitungen 
              und Dekan/innen festgelegt 

Veranstaltungen und Meetings
• Geschlossene Veranstaltungen finden unter Auflagen 
   ab 1. Juli wieder statt
• Alle weiteren Veranstaltungen können unter Auflagen 

    ab September wieder stattfinden 

Informationen und Kontakt
www.tugraz.at/go/coronavirus         E-Mail: aktuell-und-offiziell@tugraz.at

Hände waschen 
(30 Sekunden)

in ein Taschentuch niesen 
(oder in den Ellbogen)

nicht ins Gesicht greifen

Abstand halten 
(mind. 1 Meter)

Bei Abstand < 1 Meter
Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen
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Welcome back to TU Graz!
Let's continue to protect ourselves and others

wash your hands 
(30 seconds)

sneeze into a paper tissue 
(or the crook of your arm)

avoid touching your face

keep a safe distance 
(min 1 – 2 m)

wear a mouth-nose-protection mask
if the distance is less than 1 metre

General areas (corridors, staircases, social rooms)
• A minimum distance of 1 metre applies
• Wear a mouth-nose-protection mask if the required 

    minimum distance cannot be maintained

Offices
• The legal provisions of the Arbeitsstättenverordnung (AStV)  on 
   requirements for workspaces apply
• The minimum distance of 1 metre must be observed
• Optimize the alignment of your workplace if necessary
• Ventilate your office regularly
• Disinfect your work area regularly
• Wear a mouth-nose-protection mask if the distance of 1 meter  
   between the persons present can temporarily not be observed

Laboratories: Measures for laboratories are defined by 
                        heads of institutes and deans 

Meetings and events
• Closed events can be held under regulations from 1 July
• All other events can held from 1 September, also under regulations 

Information and contact
www.tugraz.at/go/coronavirus         e-mail: aktuell-und-offiziell@tugraz.at
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