
Verhaltensregeln auf Konferenzen und Tagungen

Selbstverständlich sind wir weiterhin bei Rückfragen vorab und vor Ort persönlich für Sie da.

Veranstaltungsstätte

Bezüglich der Hygienevorschriften sind wir im ständigen Austausch mit der Veranstaltungsstätte und haben alle notwendigen  
Maßnahmen ergriffen. 

• Die Einhaltung unserer Hygieneregeln ist für jeden Anwesenden verpflichtend: Unsere Hygieneregeln. 
• Die Veranstaltungsstätte wird mit Desinfektionsspendern ausgestattet und so eingerichtet, dass die Mindestabstände, die 

Sitzplatzanordnung und die Wegeleitung der aktuell geltenden Erlassregelung des Bundeslandes entsprechen.
• Bitte vermeiden Sie in jedem Fall Schlangen- und Gruppenbildungen im gesamten Gebäude sowie im Außenbereich - haben 

Sie bitte ein wenig Geduld!
• Aktuell kann meist keine Garderobe zur Verfügung gestellt werden. Bitte nehmen Sie in diesem Falle Ihre Jacke zu Ihrem 

Sitzplatz mit.

Vortragsraum

Hygiene und Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit aller Gäste, Mitarbeitenden und Beteiligten hat für uns höchste Priorität. Unser 
Qualitätsanspruch liegt auf Ihrem Mehrwert durch Wissensaustausch und Networking unter Berücksichtigung einer 
coronasicheren und  möglichst kontaktarmen Durchführung und Organisation.
• Wir befolgen die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz zur Eindämmung von „Covid-19“ und setzen hierbei mindestens 

die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen für Veranstaltungen um.
• Unsere Hygienekonzept mit bundeslandspezifischen Coronaregeln finden Sie auf unserer Webseite
• Bitte informieren Sie sich selbst über die aktuell geltenden Beschlüsse am Veranstaltungsort!

Zugangsbeschränkungen und Einlass

Das Betreten der Veranstaltungsstätte ist im Falle von Erkältungs- und Grippesymptomen nicht gestattet!
Um Schlangenbildungen am Einlass zu vermeiden, halten Sie folgende Dokumente bereit:
• der jeweils erforderliche 3G- bis 2G Plus-Nachweis - aktuelle Sicherheitsstufe, siehe Webseite
• Ausweispflicht mit Lichtbild
• das Teilnahmeticket in gedruckter Form 

Falls Sie kein Print@Home-Ticket vorab erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den Check-in vor Ort.
Die Angabe von personenbezogenen Daten ist ggf. erforderlich.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, pünktlich im Vortragsraum zu erscheinen, damit ggf. alle Beteiligte ihren Mund-Nasen-
Schutz abnehmen können, sobald sie auf den Plätzen sitzen.
Bei einzügigen Vortragsreihen:
• Bitte beschriften Sie das Tischschild auf dem Sitzplatz mit Ihrem Namen und Ihrer Firma und stellen Sie dieses sichtbar auf.
• WICHTIG: Die Sitzplatzvergabe muss für die gesamt Zeit der Veranstaltung eingehalten werden.
Bei parallelen Vortragsreihen:

• Bitte reinigen Sie vor dem Einnehmen eines neues Sitzplatzes die Oberflächen von Tisch und ggf. Stuhl. 
• Einmalhandschuhe, Desinfektionstücher und Mülleimer zum Entsorgen befinden sich im Veranstaltungsraum.
• Bitte nehmen Sie beim Sitzplatzwechsel immer Ihre Materialien und persönliche Gegenstände, wie z.B. Kugelschreiber mit.
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