Unsere Maßnahmen für Ihre Sicherheit
• Mundschutzpflicht für
alle Besucher außer am
Sitzplatz während der
Vorträge

• Abstandsregelung
• Angepasstes HallenplanKonzept in der Ausstellung
• Anpassung der
Bestuhlungsabstände im
Kongress-Bereich

• Aktive Informationen
zu den Maßnahmen und
Hygieneeinhaltung an
alle Teilnehmer

• Erhöhte
Reinigungszyklen
und gute Belüftung
der Räumlichkeiten
• Flächendeckende
Desinfektionsspender

• Registrierung aller
Teilnehmerdaten

• Kontrollierte
Besucheranzahl:
Steuerung der
Besucherströme

Alle Maßnahmen werden stetig an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts sowie an die der regionalen Gesundheitsämter angepasst.

Wir als Veranstalter…
•

…stellen sicher, dass alle Kongressteilnehmer durch Vergrößerung bzw. optimalere Nutzung der zur
Verfügung stehenden Räumlichkeiten sowohl in den Vortragsräumen als auch in der Ausstellung die
Mindestabstände zueinander wahren können.

•

…sorgen durch eine angepasste Wegeführung für eine optimale Steuerung und Verteilung der
Besucherströme.

•

…sprechen eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer aus, sofern diese sich in den öffentlichen Bereichen
aufhalten und nicht an ihrem Sitzplatz.

•

…sorgen für die Registrierung aller Teilnehmer, um somit eine Kontaktnachverfolgung im Bedarfsfall
gewährleisten zu können.

•

…stellen sicher, dass Personen mit Krankheitssymptomen keinen Zutritt erlangen.

•

…sorgen für die Erhöhung von Reinigungszyklen an hochfrequentierten Kontaktstellen wie Geländer,
Türgriffe, Sanitäranlagen etc., eine hohe Dichte an Desinfektionsspendern sowie die regelmäßige
Belüftung der Räumlichkeiten.

•

…sorgen für eine umfassende Information aller Teilnehmer zu den nötigen Hygienemaßnahmen.

•

…passen das Catering-Konzept an, um den jeweils gültigen branchenspezifischen Regelungen der
Gastronomie zu entsprechen.

Alle Maßnahmen werden stetig an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts sowie an die der regionalen Gesundheitsämter angepasst.

Wir bitten Sie als Teilnehmer, Aussteller und Referent…
•

…unbedingt auf die Einhaltung der Mindestabstände zu achten insbesondere wenn Sie sich nicht an
Ihrem festen Platz in den Vortragsräumen bewegen, sondern sich im Catering- oder Ausstellungsbereich
aufhalten.

•

…sich in hochfrequentierten Bereichen wie Eingang, Garderobe oder Sanitäranlagen an die
Abstandsmarkierungen auf dem Boden zu halten.

•

…auf die Hygienehinweise zu achten und sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren.

•

…einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sofern Sie sich nicht an einem festen Sitzplatz aufhalten oder
Speisen und Getränke zu sich nehmen.

•

…physische Kontaktpunkte wie Händeschütteln zu vermeiden.

Alle Maßnahmen werden stetig an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts sowie an die der regionalen Gesundheitsämter angepasst.

