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- Gesetzliche Verordnungen: Bei der Durchführung unserer Veranstaltungen beachten wir die jeweils aktuell
geltenden Bestimmungen der Bundesländer zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV2 und passen unser Hygienekonzept an die jeweils verordneten Maßnahmen an.
- Kontaktnachverfolgung: Alle Anwesenden werden registriert, wodurch eine gezielte Warnung und
Kontaktverfolgung ermöglicht werden.
- Kontaktloser Zugang: Die Tickets können über unsere App vorgezeigt werden und die Besuchenden so eingecheckt
werden.
- Corona Warnapp: Die Nutzung der Corona Warnapp wird empfohlen, samt dem Einschalten der Bluetooth Funktion.
- Desinfektion & Reinigung: Auf der Veranstaltungsfläche, bei den Toiletten und vor allen Türen werden Sie
Desinfektionsspender finden. Regelmäßig berührte Oberflächen werden durchweg gereinigt.
- Hygiene in den Sanitäranlagen: Die Sanitäranlagen werden in kurzer Taktung vom Reinigungspersonal gereinigt
und desinfiziert. Für Handwasch- und Desinfektionsmöglichkeiten ist gesorgt.
- Mund- Nasenschutz: Dieser ist während der gesamten Veranstaltung in den Innenräumen obligatorisch zu tragen.
Unser Sicherheitspersonal und die Mitarbeitenden werden hierauf achten.
- Belüftung: Den Räumen wird regelmäßig frische Luft zugeführt.
- Kontaktlose Wege durch die Location: Alle Türen, außer die Zugänge zu den Toiletten sowie Brandschutztüren,
bleiben dauerhaft geöffnet.
- Krankheitssymptome bei Besuchenden: Sie haben die Möglichkeit, bei Krankheitssymptomen auch kurz vor der
Veranstaltung kostenlos zu stornieren.
- Große Flächen: Wir haben die Veranstaltungslocation so gewählt, dass wir weite Abstände zwischen den einzelnen
Sitzen ermöglichen können. Auch die Pausenräume werden so gestaltet sein, dass ein Abstand zwischen den
Teilnehmenden gegeben ist. Die Gehwege sind der aktuellen Situation entsprechend angepasst.
- Geschäftskontakte & Meetups: Bei allen persönlichen Kontakten bitten wir, auf den Mindestabstand von 1,5 Metern
zu achten. Auf engen Körperkontakt und auf Händeschütteln bitten wir zu verzichten.
- Hygiene am Messestand: An jedem Stand werden wir Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.
- Mitarbeitende & Servicepersonal: Diese werden über den gesamten Tag hinweg eine medizinische Maske tragen,
sobald sie sich innerhalb der Location bewegen.

