So no one gets infected:

The right way to cough
and sneeze!
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When coughing or sneezing, hold a tissue or your
elbow pit in front of your nose and mouth.
Keep your distance and turn away from other people.

KEEP IT CLEAN!
Use a tissue to blow your nose. But use it only once!
Do not forget to wash your hands afterwards.

THROW IT AWAY!
Do not leave tissues lying around.
Do not put them in your trousers or handbag.
Do not collect them!

Ab in den Eimer!
Taschentücher gehören
in den Mülleimer.
Deckel zu und fertig!
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INTO THE TRASH!
Paper tissues belong in a waste basket with a lid.
Close the lid and that‘s it.
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HANDWASHING!
Wash your hands frequently when you have the flu,
a cold, or a runny nose!

r ansteckt!

akterien.
ichtungen versprüht.
achen, die andere
sich Viren und Bakterien

.

KEEP IT TO YOURSELF!

Noch ein Tipp!
Bei Schnupfen
häufig Hände
waschen.

More about our innovation network:
In cooperation with:

WWW.HIHEAL.DE
Funded by:

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Source: Federal Centre for Health Education (BZgA), http://www.infektionsschutz.de
Pictograms: Federal Center for Health Education, infektionsschutz.de,
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/infografiken.html <15.4.2020>, CC BY-NC-ND
Photo: shutterstock

Created by:

