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Um die Durchführung der Roadshow gewährleisten zu können, haben wir ein Hygiene-Konzept entworfen. Das 

Konzept wird gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes fortlaufend 

aktualisiert (bspw. bei Inkrafttreten der 2G-Regel). 

Die Verordnungen für die verschiedenen Veranstaltungsorte variieren je nach Bundesland. Außerdem sind ggf. auch 
lokale Beschränkungen zu beachten. 
 
 
Allgemeines 
 
Dieses Konzept ist von allen Teilnehmern, Produktpartnern, Gewerken und Personal während des Aufbaus, der 
Durchführung und des Abbaus zwingend einzuhalten. Alle Beteiligten werden im Vorfeld der Veranstaltung über das 
Hygienekonzept informiert.  
 
Die Hygienevorschriften des Veranstaltungsortes sind zu beachten. 
 

Der jeweilige Veranstaltungsraum ist exklusiv für die Veranstaltung (Tagung und Ausstellungsraum) gebucht. Der 
Zutritt ist nur symptomfreien Personen gestattet. 
 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen gemäß der 3G-Regel geimpft, genesen oder getestet sein, um Zugang 
zum Hotel und Veranstaltungsbereich zu erhalten: 
 

 Geimpft (vollständig) - Die Impfung muss vollständig erfolgt sein, es müssen mindestens 14 Tage seit der 
zweiten Impfung vergangen sein. Der gültige Impfausweis ist vorzulegen. 

 
 Genesen - Genesene Personen ohne Impfung benötigen den offiziellen Nachweis eines positiven PCR-Tests, 

der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Der gültige Genesenen-Nachweis ist 
vorzulegen. 

 
 Getestet – Für einen gültigen Corona-Test muss es sich um einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 

Stunden) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) einer offiziellen Teststation handeln. Selbsttests reichen 
nicht aus.  

 
Der gültige Nachweis muss bereits bei Anreise bereitstehen (digital oder in gedruckter Form). Ein Selbsttest vor Ort 
wird nicht angeboten. 
 

 
Ablauf 
 

 Bei Ankunft am Veranstaltungsort zeigen Sie bitte am Control-Counter am Eingang des Hotels den Impf- oder 
Genesenen-Nachweis oder alternativ das zertifizierte, negative Testergebnis Ihres aktuellen Covid19-Tests 
vor.  

 
 Nach erfolgreicher Kontrolle erhalten Sie ein Zutritts-/Einlassband. Dieses gewährt Ihnen während des 

gesamten Aufenthaltes exklusiven Zutritt zum Hotel und Veranstaltungsort. 
 



 

 Hinter den Control-Countern wird zudem der Einlass seitens eines Security-Teams überwacht. Die Security 
gewährt nur Teilnehmern mit entsprechender Zugangsberechtigung Zutritt. 

 
 Sobald Sie im Gebäude sind, folgen Sie bitte umgehend der Ausschilderung zu den FFB 

Veranstaltungsräumen und wenden sich an den Registrierungs-Counter. Die Kontaktdaten wie Vor- und 
Nachname, Adresse und Telefonnummer aller Teilnehmer werden hier zur Nachverfolgung elektronisch 
erfasst (unter Berücksichtigung der allgemeinen Datenschutzbestimmungen).  

 

 

Erhebung von Kontaktdaten für das Gesundheitsamt 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind wir verpflichtet, Kontaktdaten aller Personen für das Gesundheitsamt zu 

erfassen. Die dort angegebenen Daten werden vertraulich behandelt und lediglich für nötige Nachverfolgung von 

Infektionsketten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verwendet. Die erhobenen Daten werden bis zu vier 

Wochen aufbewahrt und ausschließlich auf Anforderung der zuständigen Behörden weitergegeben. Anschließend 

werden die Daten automatisch gelöscht.  

 
 
Hygiene-Vorschriften 

 

 Es gelten die allgemeinen AHA-Regeln: Sitzend und stehend am Tisch ohne Maske, in Bewegung mit Maske 
 Alle Laufwege sind ausgeschildert. 
 Die Informationen der allgemeinen Hygieneregeln sind gut sichtbar ausgeschildert. 
 Großflächige Tagungsräumlichkeiten sind unter der aktuell geltenden Abstandregelung ausgelegt. 
 Regelmäßige Desinfektion der Veranstaltungsflächen und Technik (z.B. Mikrofone) 
 Beachten der Nies- und Hustenetikette. 
 Regelmäßiges Desinfizieren der Hände. 
 Vermeiden von Händeschütteln. 

 

 

 

 

 


