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05 |  Informationen zum Hygienekonzept SARS-CoV-2 
 

(Stand: Juli 2021, vorbehaltlich Änderungen) 

 

Es sind zu jeder Zeit die Bestimmungen und Regularien des Hygienekonzepts des Congress 

Centers Rosengarten in der jeweils gültigen Fassung unter www.mcon-

mannheim.de/hygienekonzept zu beachten!  

Änderungen laut behördlichen Vorgaben vorbehalten. 

 

Es liegt in der Verantwortung des Ausstellers, seine Dienstleister über die Bestimmungen und 

Regularien des Hygienekonzepts des Congress Centers Rosengarten sowie die technischen  

Richtlinien unter https://www.mcon-mannheim.de/vorlagen-und-downloads zu informieren. Für 

Aussteller und deren Dienstleister ist der Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 des BMAS bindend.  

 

 

 Grundlegende Hygieneregeln / Infektionsprävention 

• Maskenpflicht während des Aufenthaltes im gesamten Gebäude  

(FFP-2-Maske ohne Ausatemventil oder medizinischer Mund-Nasen-

Schutz (OP-Maske), Community- oder Stoffmasken sind nicht zulässig) 

• Jede Person muss beim Betreten des Gebäudes eines der 3 G erfüllen: 

Genesen, Geimpft, Getestet (vgl. dazu den Punkt Antigen-Schnelltests 

bei Veranstaltungen untenstehend) 

• Erfassung der privaten Daten aller am Veranstaltungsort Anwesenden, 

während Aufbau, Veranstaltung und Abbau, per luca-App.  

• Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen und Beachtung von 

Abstandmarkierungen auf dem Boden 

• Begrüßung ohne Handschlag und / oder Umarmung 

• Husten / Niesen in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch 

• Regelmäßige und gründliche Händereinigung, 

Desinfektionsmittelspender stehen im gesamten Haus zur Verfügung 

• Berühren des Gesichts vermeiden 

• Tägliche Reinigung bzw. Desinfektion von Oberflächen und gemeinsam 

genutzten Gegenständen 

 

 

 Antigen-Schnelltests bei Veranstaltungen 

    (Aufbau, Veranstaltungslaufzeit und Abbau) 

Für das Betreten des CCR ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der 

nicht älter als 24 Stunden ist. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Laut 

gegenwärtigem Kenntnisstand und Einschätzung des Sozialministeriums kann 

nach Bewertung der aktuellen Empfehlungen und Äußerungen des Robert-Koch-

lnstituts von einer Testpflicht für vollständig geimpfte und genesene Personen 

http://www.mcon-mannheim.de/hygienekonzept
http://www.mcon-mannheim.de/hygienekonzept
https://www.mcon-mannheim.de/vorlagen-und-downloads
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abgesehen werden. Als vollständig geimpft gelten laut Sozialministerium 

Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels 

lmpfdokumentation vorweisen können. 

Eine genesene Person ist jede Person, die bereits selbst positiv getestet war, 

sofern sie über einen Nachweis über eine durch PCR-Test bestätigte lnfektion mit 

dem Coronavirus verfügt. Das PCR-Testergebnis darf zum Zeitpunkt der 

begehrten Befreiung von der Testpflicht höchstens 6 Monate zurückliegen. 

 

Der Antigen-Schnelltest kann über den Bürgertest oder in einem zertifizierten 

Testzentrum durchgeführt werden. Die Empfehlung des Veranstalters ist in jedem 

Fall die Durchführung des Antigen-Schnelltestes in einem zertifizierten 

Testzentrum.  

 

 

 Registrierung bei Veranstaltungen über luca-App  

 (Aufbau, Veranstaltungslaufzeit und Abbau) 

Der Betreiber des Congress Centers Rosengarten Mannheim, die m:con – 

mannheim:congress GmbH, nutzt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt 

Mannheim und dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung die luca-App zur 

Registrierung und Kontaktnachverfolgung der Mitarbeiter der m:con – 

mannheim:congress GmbH, der Mitarbeiter von Dienstleistern und Veranstaltern 

sowie der Besucher. 

 

Die luca-App steht im App-Store, dem GooglePlay-Store sowie als WebApp zur 

Verfügung. Die Nutzung auf dem Smartphone ist die präferierte Variante. Nach 

Registrierung in der App generiert diese einen QR-Code. Mit diesem muss sich 

jeder Mitarbeiter von Dienstleistern oder Veranstaltern sowie jeder Besucher an 

den zur Verfügung stehenden Terminals bei jedem Betreten des Congress Centers 

Rosengarten einscannen. Für Personen ohne Smartphone steht ein Terminal mit 

Webformular zur Verfügung. Dieses Formular muss ebenfalls bei jedem Betreten 

des Congress Centers Rosengarten ausgefüllt werden. 

 

Beim Verlassen des Congress Centers Rosengarten checken sich die Mitarbeiter 

der Dienstleister, der Veranstalter sowie die Besucher über die App aus. Die m:con 

– mannheim:congress GmbH checkt die Mitarbeiter von Dienstleistern jeden 

Abend um 24:00 Uhr aus. Der Veranstalter sowie die Besucher von 

Veranstaltungen werden spätestens mit dem täglichen Ende der jeweiligen 

Veranstaltung durch den Betreiber des Congress Centers Rosengarten 

ausgecheckt. 
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 Ausstellungen / Messen 

Der Aussteller ist für die Umsetzung der Maßnahmen / Vorgaben auf der Fläche 

seines Standes selbst verantwortlich.  

Dies wird durch die m:con – mannheim:congress GmbH vertraglich vereinbart. 

 

Das Hygienekonzept und die technischen Richtlinien/ Sicherheitsbestimmungen  

der m:con – mannheim:congress GmbH sind demnach von den Ausstellern und 

deren Dienstleistern zu berücksichtigen.  

Die Verantwortung liegt bei dem Aussteller, seine Dienstleister darüber in Kenntnis 

zu setzen.  

 

• Besucher und Mitwirkende (Standpersonal, Besucher etc.) sind 

verpflichtet, eine FFP-2-Maske ohne Ausatemventil oder mindestens 

einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske) zu tragen. 

Community- oder Stoffmasken sind nicht zulässig. Auf ausgewiesenen 

Sitzplätzen (Sitzplätze im Cateringbereich) kann die Mund-Nasen-

Bedeckung abgenommen werden. 

• Keine Schlangenbildung vor den Standflächen. 

• 1 Person / 4 m² für das Standpersonal auf der Ausstellungsfläche 

• Es ist auf die personenbezogene Benutzung jeglicher persönlicher 

Schutzausrüstung (PSA), Arbeitsbekleidung, Arbeitsmittel und 

Werkzeuge zu achten. 

• Bei Empfangstheken und Exponat-Präsentationen muss der 

Mindestabstand zu den Hallengängen berücksichtigt werden.  

• Exponate und Präsentationsflächen auf der Standfläche sind so 

anzulegen, dass der Mindestabstand zwischen den Besuchern zu jedem 

Zeitpunkt eingehalten werden kann und Ansammlungen vermieden 

werden. 

• Aufenthalts-, Besuchs- und Besprechungsbereiche sind großzügig 

einzuplanen. 

• Wenn der Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, 

sind entsprechend Schutzvorrichtungen gegen die Übertragung der 

Aerosole anzubringen. 

• Handdesinfektionsmittel ist in ausreichenden Mengen auf dem 

Messestand zur Verfügung zu stellen. 

• High-Touch-Flächen wie Theken, Tische und Türklinken sollten nach 

Möglichkeit vermieden werden. 

• Standpartys sind nicht gestattet. 

• Um die Aerosolkonzentration möglichst gering zu halten, sind 

geschlossene Räume (Besprechungsräume, Pausenräume etc.) auf der 

Standfläche sowie Überdachungen (auch sprinklertaugliche) untersagt.  

 

Der Aussteller ist 

für die Umsetzung 

der Maßnahmen / 

Vorgaben auf der 

Fläche seines 

Standes selbst 

verantwortlich! 
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• Alle Stände müssen nach oben hin offen sein, um eine ausreichend gute 

Belüftung garantieren zu können. Klassische Lagerkabinen, in denen 

sich nicht mehrere Personen gleichzeitig aufhalten, sind erlaubt, sofern 

Sie ebenso nach oben hin offen sind. 

 

 Aufzüge / Lastenaufzüge / Treppen 

• Personenaufzüge 

Die Glasaufzüge sind Personenaufzüge und werden ausschließlich von in 

ihrer Mobilität eingeschränkten Personen, ggfs. mit Begleitpersonen mit 

Mund-Nasen-Bedeckung, genutzt.  

 

• Lastenaufzüge 

Die Lastenaufzüge werden nur für Materialien genutzt und nicht für den 

Transport von Personen. Das Material wird in Koordination mit dem 

Aufzugführer in die gewünschte Ebene transportiert, die Messebauer nutzen 

die Rolltreppen oder die Treppen. 

 

• Weitere Aufzüge 

Weitere Aufzüge, wie die sogenannten „Regieaufzüge“, können nach dem 

Hygienekonzept nicht genutzt werden. 

 

 Organisatorische Maßnahmen 

• Die Besucher werden mittels akustischer und visueller Systeme über die 

veranstalter- und ordnungsdienstlichen Vorgaben informiert. 

• Zusätzliche mobile Streifen zur Vermeidung von Personenstaus und zur 

Auflösung von Personenansammlungen werden eingesetzt. Den 

Anweisungen des Personals ist jederzeit Folge zu leisten. 

• Es findet keine Abgabe von Garderobe statt. Die Garderoben bleiben bei 

Veranstaltungen geschlossen. Besuchern, die mit dem Auto anreisen, 

wird empfohlen, die Garderobe im Auto zu lassen.  

 

 Besucherein- und auslass in den Vortragsräumen 

• Die überwiegende Zahl der Besucher von Tagungen und Kongressen 

kommt aus getrennten Haushalten. Daher ist zu beachten, dass die 

Besucher mit Abstand sitzen müssen. Die Abstandsregelung muss 

immer eingehalten werden.  

• Besucher sind auch während der Vorträge dazu verpflichtet, eine FFP-2-

Maske ohne Ausatemventil oder mindestens einen medizinischen Mund-

Nasen-Schutz (OP-Maske) zu tragen. Community- oder Stoffmasken 

sind nicht zulässig. 
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 Catering  

• Grundlage für das Catering ist die CoronaVO Gaststätten in der jeweils  

gültigen Fassung.  

• Speisen und Getränke werden grundsätzlich nur in dem festgelegten 

Bereich ausgegeben. Es wird KEIN „Flying Buffet“ oder Selbstbedienung 

der herkömmlichen Art durchgeführt. 

• Es gilt ein Verbot des Verzehrs von Speisen und Getränken außerhalb 

der dafür vorgesehenen Räume / Flächen. 

• Am Stand dürfen die Aussteller ausschließlich Snacks, Naschartikel, 

Getränke als Mitnahme-Artikel anbieten. Der Aussteller muss die 

Besucher darauf hinweisen, dass die Snacks / Naschartikel nicht in den 

Laufwegen verzehrt werden dürfen. 

• Bei Symposien ist die Ausgabe von Lunchtüten als Mitnahmeartikel 

grundsätzlich gestattet. Der Verzehr des Inhalts ist nur auf dem fest 

zugewiesenen Sitzplatz im Raum erlaubt. Die Ausgabe der Lunchtüten 

muss durch eine Person erfolgen.  

 

 

Bei Fragen zum Hygienekonzept wenden Sie sich bitte an die 

Ausstellungsorganisation oder an hygienebeauftragter@mcon-

mannheim.de  
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