
Stand: 20.04.2020 

Hygieneplan für den Besuch des Smart Home Musterhauses 

Die zweite Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 16. April 2020 erlaubt es uns, 

unser Musterhaus ab dem 27.4.2020, unter bestimmten Vorgaben, wieder für den Publikumsverkehr 

zu öffnen. 

 

Der Schutz der Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter steht für uns an oberster Stelle. Daher 

haben wir folgende Maßnahmen auf die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung abgestimmt und 

möchten Ihnen diese nun vor dem Besuch unseres Musterhauses zur Verfügung stellen: 

 

Verhaltensregeln für Besucher 

1. Besucher die Covid-19 Krankheitssymptome aufweisen, Kontakt zu mit Covid-19 Infizierten 

innerhalb der letzten 14-Tage hatten oder Besucher die offiziell unter Quarantäne stehen 

dürfen das Musterhaus nicht betreten. 

2. Es dürfen maximal zwei Besucher gleichzeitig an einer Besichtigung und Beratung innerhalb 

des Musterhauses teilnehmen. 

3. Ein Abstand von mindestens 1,5 Meter zwischen den Besuchern und dem Mitarbeiter der 

DSHP Der SmartHome Profi GmbH ist einzuhalten. 

4. Besucher des Musterhaus müssen nach Betreten des Hauses ihre Hände waschen sowie 

desinfizieren. Gleiches empfehlen wir vor Verlassen des Musterhauses. Waschmöglichkeit, 

Einmalhandtücher sowie Desinfektionsmittel werden seitens DSHP bereitgestellt. 

Die Toilette hierfür befindet sich direkt nach der Haustüre auf der rechten Seite. 

5. Entsprechend der am 20.4. erlassenen Maskenpflicht, die ab dem 27.4. gilt, bitten wir Sie, 

eine eigenen Mund- und Nasenschutz mitzubringen. Aus Rücksicht auf die Umwelt 

empfehlen wir waschbare Lösungen. Wir tragen zu Ihrem und unserem Schutz ebenfalls 

Masken. 

Weitere Maßnahmen seitens DSHP 

 Da wir jeweils nur einen Besucher/ ein Paar pro Beratung in unser Haus lassen, entfällt das 

Parkplatzkonzept. Bitte Parken Sie Ihr Auto auf einem freien Platz vor dem Haus. 

 Das Musterhaus wird regelmäßig gelüftet um eine Ansammlung von Viren in der Luft zu 

vermeiden. Hierfür kommt nicht nur unser dezentrales Lüftungssystem zum Einsatz, sondern 

wir unterstützen die Maßnahme zusätzlich durch klassisches Stoßlüften. 

 Gegenstände, Schalter, Türklinken etc. welche im Rahmen der Besichtigung durch den 

Besucher ausprobiert oder benutzt werden können, werden vor und nach dem Besuch durch 

DSHP desinfiziert. 



 Um die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren werden wir während der 

Besichtigung, abweichend vom sonst üblichen Ablauf, keine Getränke anbieten. 

Selbstverständlich dürfen Sie aber eigene Getränke mitbringen. 

 Während der Präsentation bitten wir unsere Kunden auf dem Sofa Platz zu nehmen während 

der DSHP Mitarbeiter seine Position neben dem Fernseher einnimmt. Der Sicherheitsabstand 

ist somit mehr als gewährleistet. 

 Während der Führung durch das Haus wird der DSHP Mitarbeiter stets vorgehen und Ihnen 

mit ausreichend Sicherheitsabstand die Bauteile zeigen und erklären, die Sie auch selbst 

ausprobieren können. 

 Im Technikraum haben wir einen Bereich markiert, in dem Sie sich bitte aufhalten, um den 

Sicherheitsabstand einhalten zu können. 

 Die abschließende Besprechung Ihrer Planung erfolgt dann nicht wie üblich am Esstisch 

sondern wieder im Wohnzimmer, um den erforderlichen Mindestabstand wieder 

gewährleisten zu können. 

 Eine Übertragung der Viren über Oberflächen ist bisher nicht nachgewiesen. Dennoch 

versuchen wir auch hier die Risiken so weit wie möglich zu reduzieren. Die Unterlagen, die 

wir Ihnen aushändigen werden daher bereits mindestens 3 Tage vor Ihrem Besuchstermin 

mit Schutzhandschuhen und Schutzmaske verpackt. 

Sobald es neue Anforderung seitens der Bayerischen Staatsregierung gibt, werden wir unseren 

Maßnahmenplan entsprechend anpassen und auf der Homepage neu zur Verfügung stellen. 

 

Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zur Umsetzung der Maßnahmen haben, stehen 

wir Ihnen hierfür gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie Gesund! 

 

Der SmartHome Profi und sein Team 

 


