
https://bit.ly/gl_850

iOs Android

Wenn jemand Anzeichen 
einer Erkrankung zeigt oder 
tatsächlich erkrankt, hilft 
die App, diese Kontakte 
automatisch zu warnen.  
Sie bleiben zu Hause,  
um niemand weiteren  
anzustecken. Die Infektions-
kette ist unterbrochen.  
Es infizieren sich weniger 
Menschen mit dem Corona-
virus und mehr Menschen 
bleiben gesund.

Stopp Corona
Ob im Bus oder beim  
Einkaufen – überall können 
wir längere Zeit Kontakt  
mit unbekannten Menschen  
haben. Wenn diese  
Menschen auch die „Stopp 
Corona“-App auf ihrem 
Smartphone haben, dann 
speichert die App die  
Kontakte der letzten drei 
Tage – automatisch und 
anonym.

Hände waschen, Abstand 
halten, Maske tragen, neue 
Ansteckungen verhindern: 
All das ist einfach. Jeder von 
uns kann es tun.  
Beim Verhindern von neuen 
Ansteckungen hilft auch 
die „Stopp Corona“-App des 
Roten Kreuzes auf deinem 
Smartphone.

Alle Antworten zur 
„Stopp Corona“-App 

So funktioniert die AppSo funktioniert die App

Hier gibt es die App:



https://bit.ly/gl_848

Erklärvideo zur App
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Downloade die App und 
aktiviere den automatischen 
Handshake.  
Das Handy ermittelt via 
Bluetooth, ob sich ein 
anderes Gerät mit der App  
in der Nähe befindet.  
Wenn ja, wird der Kontakt 
anonym gespeichert.

Wenn eine Person Sympto-
me hat oder positiv getestet 
wird, gibt sie das in die App 
ein und alle gespeicherten 
Kontakte werden anonym 
informiert. Das geht 
ein fach, rasch und ist clever. 
Jeder Download zählt!

Maske (gekauft oder genäht)
Die meisten Tröpfchen werden  gebremst, 
 Abstand halten bleibt trotzdem wichtig.

Ohne Maske 
Tröpfchen mit Viren darin  fliegen beim 
 Husten bis zu 3 Meter weit.

Taschentuch 
Schon ein Taschentuch bremst die Tröpfchen,  
sie fliegen nur mehr einen halben Meter weit.

Wozu Maske tragen?Wozu Maske tragen?

Geringste Belastung

Höchste Belastung

Niesen ohne Maske:  
Die Viren fliegen bis  
zu drei Meter weit. 


