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Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Das gilt für all unsere Veranstaltungen.
Mit unserem Konzept werden unsere Veranstaltungen geplant, vorbereitet, kontrolliert und sicher
durchgeführt.
Präsenzveranstaltungen sind unersetzlich für persönliche Kontakte, den direkten Austausch untereinander, den
Vertrauensaufbau zwischen Anbieter und Anwender, die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen und das Erleben
neuer Inhalte und Lösungen.
Auch unter den besonderen Rahmenbedingungen sorgen wir dafür, dass Sie sich wohl fühlen, eine erfolgreiche
Veranstaltung erleben und Ihre Ziele erreichen.

Eine gemeinsame Etikette ist die Grundlage. Jeder kennt mittlerweile die Standard-Regeln, an die wir uns in
dieser Zeit halten müssen. Abstand halten, auf Bewegungsflächen Mund-Nasen-Schutz tragen, in die Armbeuge
husten/niesen und lächeln oder winken, anstatt Hände zu schütteln.
Hier sind wir alle aufeinander angewiesen, dies gewissenhaft umzusetzen. Und um den Rest kümmern wir uns.
Da können Sie sicher sein.
Unsere ausgereiften Hygienekonzepte schützen Sie. Das beginnt bereits bei der Auswahl des
Veranstaltungsortes. Wir setzten hier auf Partner, deren Hygienekonzepte von vornherein über die
Anforderungen der Corona-Schutzverordnung der betreffenden Länder hinaus gehen und bereits erprobt sind.
Alle gewählten Räumlichkeiten sind ausreichend groß, um die Mindestabstände einhalten zu können. Auch
unsere Kollegen vor Ort sind entsprechend geschult und für die Einhaltung der Maßnahmen sensibilisiert.
Externes Personal wird unserseits unterwiesen und muss sich an unsere strengen Hygieneanforderungen halten.
Doch damit nicht genug, Vincentz Network tut mehr für Ihren Schutz. Wir ergänzen individuell die
Hygienemaßnahmen der Veranstaltungsorte und setzen einen deutlich höheren Gesundheits- und
Sicherheitsstandard an.
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1. Registrierung. Check-In. Ein-/Ausgangsbereiche. Laufwege.

Die Registrierung erfolgt bereits bei der Anmeldung zur Veranstaltung. Eine Anmeldung am Counter
vor Ort ist bis auf Weiteres nicht möglich. Ihre wesentlichen personenbezogenen Daten werden
datenschutzkonform gespeichert.
Auch die Daten der Referenten, Aussteller und Mitwirkenden liegen uns für eine etwaige
Nachverfolgung vor.
Der Check-In erfolgt bei Veranstaltungen unter 250 Personen berührungslos am zugewiesenen
Sitzplatz. Hier ist ein Zettel auszufüllen und zu unterzeichnen, den wir vor Beginn einsammeln.
Bei größeren Events erfolgt der Check-In in elektronischer, kontaktloser Form.
Somit gewährleisten wir zu jedem Zeitpunkt einen aktuellen Datensatz aller Teilnehmenden.
Die Ein- und Ausgangsbereiche werden – wo immer möglich – räumlich voneinander getrennt.
Die Laufwege werden je nach Veranstaltungsgröße mit Pfeilen gekennzeichnet. An möglichen
Sammlungsbereichen weisen Bodenmarkierungen auf die Einhaltung des Mindestabstands hin.

2. Vortragsbereiche. Verkehrsflächen. Ausstellung. Außenbereiche.

Während der gesamten Veranstaltung sitzen Sie in den Vortragsbereichen an einem Ihnen fest
zugewiesenen, dokumentierten Sitzplatz. Die Plätze sind so angepasst, dass die Einhaltung der
Mindestabstände gewährleistet ist. Sie können an Ihrem Platz den Mund-Nasen-Schutz (MNS)
abnehmen.
Auf den Verkehrsflächen und in der Ausstellung ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
verpflichtend. Verlassen Sie also Ihren festen Sitzplatz nur mit aufgesetztem MNS.
Außenbereiche werden, wo immer es möglich ist, für Sie zugänglich gemacht.

3. Hygiene. Schutzmaßnahmen.

Außer an den fest zugewiesenen Sitzplätzen und beim Verzehr von Speisen und Getränken gilt zum
Schutz aller Teilnehmenden und Beteiligten eine Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Gleiches
gilt für Aussteller, Beteiligte und Hotelpersonal.
Verfügen Sie über eine ärztliche Befreiung von der Tragepflicht, so bitten wir Sie dennoch außerhalb
des Ihnen zugewiesenen Sitzplatzes einen MNS zu tragen. Sollten Ihnen dies gesundheitlich nicht
möglich sein, so bieten wir Ihnen nach Möglichkeit eine digitale Teilnahme an.
Es sind flächendeckend Handdesinfektionsständer aufgestellt. Auch an den Ausstellungständen
werden zusätzlich Spender bereitgestellt.
Wir legen jedem Teilnehmer täglich zu Beginn einen Mund-Nasen-Schutz am Platz bereit. Bei Bedarf
stehen weitere MNS sowie Einweghandschuhe kostenfrei zur Verfügung.
An unseren Info-Countern werden wir Abtrennungen aus Kunststoff installieren.
Alle Lüftungsmöglichkeiten werden umfangreich genutzt. Lüftungsanlagen werden mit dem
maximalen Außenluftanteil betrieben. Es wird, wo möglich, regelmäßig Frischluft durch Öffnung von
Fenstern in die Räumlichkeiten gebracht.
Für alle Bereiche der Veranstaltungsorte gilt ein umfassendes und intensives Reinigungskonzept, das
insbesondere für kritische Flächen wie sanitäre Einrichtungenmit einem deutlich erhöhten Intervall
umgesetzt wird.
Personen mit Erkältungssymptomen werden gebeten, zu Hause zu bleiben und dürfen die
Veranstaltung nicht besuchen. Wir behalten uns vor, bei etwaigen Anzeichen berührungslos die
Körpertemperatur zu messen und bitten um Verständnis, dass eine Teilnahme mit Symptomen gemäß
RKI-Leitfaden nicht möglich ist.

4. Catering

Auch das Catering wird, dem zum Veranstaltungszeitpunkt am Veranstaltungsort gültigen
Hygienestandard entsprechen. Sofern kein Buffet möglich ist, werden die Speisen einzeln portioniert
als Tellergerichte dargereicht. Der Mund-Nasen-Schutz ist erst ab dem Zeitpunkt des Verzehrs
abzusetzen.

5. Kommunikation. Information. Hinweise. Kontrolle.

Spätestens eine Woche vor Veranstaltung werden sämtliche Teilnehmer, Aussteller, Referenten und
anderweitig Beteiligte über die aktuellen Hygiene- und Schutzmaßnahmen informiert.
Hinweisschilder und Informationsmaterial zur Hygiene-Etikette und den Schutzmaßnahmen werden
flächendeckend im Veranstaltungsbereich platziert.
Vor Vortragsbeginn werden wir Sie noch einmal auf die wichtigsten Elemente für unser aller Sicherheit
hinweisen.
Die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen wird vor Ort durch unser Team stetig kontrolliert.

6. Einwilligung zur aktiven Unterstützung.

Sollten Sie persönlich nicht bereit sein, sich an die Regeln für ein sicheres Miteinander zu halten,
möchten wir Sie höflichst bitten, im Interesse der anderen Teilnehmenden unsere Veranstaltungen
unter den aktuellen Bedingungen nicht zu besuchen.

Wir danken für Ihr Verständnis und für Ihre aktive Mitarbeit!
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