Hygienekonzept

•

Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz bis zur Platzierung an
Ihrem Tisch, beim Gang zur Toilette und zum Ausgang.

•

Während Ihres Besuches müssen wir Ihre persönlichen Daten
erfassen, bitte haben Sie Verständnis dafür. Mehr Informationen
hierzu vor Ort. Halten Sie bitte im Gastraum, öffentlichen Bereichen
und auf den Toiletten den Mindestabstand von 1,5 Metern ein.

•

Tagungen werden nur dann angenommen, bei denen die
beschlossenen Maßnahmen und Abstandsregelungen gewährleistet
werden können

•

Für die notwendige Dokumentation benötigen wir von allen
Tagungsteilnehmern den vollständigen Namen, die Anschrift und
eine Telefonnummer. Dies gilt, analog der Regelung für die
Gastronomie, zur Nachvollziehung von Infektionsketten. Die Daten
werden nach dem Zeitraum von 1 Monat beginnend nach dem letzten
Tag des Besuches im Haus unter Beachtung der DSGVO vernichtet.
Die Daten werden nicht anderweitig verwendet

•

Zum Schutz unserer Mitarbeiter und der Gäste wird der persönliche
Kontakt am Veranstaltungstag reduziert. Es liegen in den
Tagungsräumen aber Kontaktdaten aus, um bei Problemen, Fragen
oder Wünschen umgehend zur Seite zu stehen

•

Toilettenräumlichkeiten werden in regelmäßigen Intervallen
gereinigt und desinfiziert.

•

Blöcke und Stifte können aktuell nicht bereitgestellt werden.
Weitere Tagungstechnik wie Flipchart und Metaplantafeln können
angeboten werden. Diese unterliegen dem Reinigungsprotokoll und
werden regelmäßig nach Nutzung desinfiziert.

Unsere Maßnahmen für Ihre sichere Tagung
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Veranstaltungsräume wurden mit
Luftreinigungsgeräten der Firma
TROX Technik ausgestattet, dem
Marktführer in der Lüftungstechnik.
Diese Geräte verfügen über HEPAFilter, welche 99,95 % aller Viren
filtern.

Wir verfügen über Spuckschutzwände der Firma BISKAMI. Diese
erhöhen gerade bei Tagungen die
Sicherheit von größeren Personengruppen.
(auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
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Alle
öffentlichen
Sanitärräume
verfügen über Händetrockner mit der
innovativen UVC Technologie. Bei
diesen Geräten wird der Filter direkt
entkeimt.
Somit
wird
die
Virenbelastung auf ein absolutes
Minimum reduziert.

Wir freuen uns auf Sie!

