Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Aussteller*innen & Berater*innen
Aufgrund der COVID-19-Pandemie erhalten die hygienischen Aspekte bei zeitlich begrenzten
Zusammenkünften einer Vielzahl von Personen auf Veranstaltungen eine übergeordnete
Bedeutung.
Zu Ihrem und zum Schutz aller finden Sie hier grundlegende Regeln aus unserem „deGUT 2020
Schutz- und Hygienekonzept“ für Ihren Besuch der deGUT 2020 unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARSCoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung).

Allgemeine Hygiene-Empfehlungen
Hygiene beim Husten und Niesen





Niesen oder husten nur in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch
Taschentücher nach Gebrauch in den Abfall
Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben

Allgemeine Hygieneregeln





Hände 20 – 30 Sek. gründlich mit Seife waschen
Verzichte auf Händeschütteln oder Umarmungen
Halten Sie, wo immer möglich, mindestens 1,5 Meter
Abstand

Verhalten bei Krankheitszeichen



Bei Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie
Husten, Schnupfen oder Fieber bleiben Sie bitte zu
Hause

Halte die Hände vom Gesicht fern



© pcma gmbh, Juli 2020

Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder
Nase zu berühren
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Was müssen Sie auf der deGUT 2020 beachten?
Abstandsregel



Bitte halten Sie 1,5 m Abstand zueinander, wenn
immer es geht

Mund-Nasen-Bedeckung



Um die deGUT 2020 besuchen zu können, müssen Sie
eine Mund-Nasen-Bedeckung sichtbar mit sich
führen



Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist
Pflicht sofern:
o der 1,5m Abstand nicht eingehalten
werden kann

o


Sie nicht durch einen sog. Spuckschutz
geschützt sind

Alternativ zu einer Mund-Nasen-Bedeckung können
Sie auch einen sog. Gesichtsschutz (Face Shield)
tragen

Hand-Desinfektion



Bitte desinfizieren Sie zu Ihrem Schutz regelmäßig
Ihre Hände



Sie finden entsprechende Spender am Ein- und
Ausgang, bei allen Toiletten und an weiteren
neuralgischen Punkten des Veranstaltungsgeländes

Anwesenheitsdokumentation
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Sie benötigen Ihr E-Ticket während Ihres gesamten
deGUT-Besuches



Zu Ihrer Sicherheit führen wir eine Liste zur „CoronaKontaktnachverfolgung“, die wir 4 Wochen nach der
deGUT 2020 automatisch löschen



Dazu wird Ihr E-Ticket jedes Mal gescannt, wenn Sie
die ARENA betreten bzw. verlassen (Erfassung der
check in/out-Zeiten)



Bitte verlassen Sie unbedingt die deGUT, direkt
zum Ablauf Ihres Zeitfenster
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Bleiben Sie bitte Zuhause, wenn Sie sich krank fühlen



Als Aussteller*in / Berater*in tragen Sie besondere
Verantwortung für die Besucher der deGUT. Bitte
bleiben Sie Zuhause, wenn Sie sich nicht wohl
fühlen



Gerne werden wir – auch kurzfristig – in diesem Fall
kostenfrei einen neuen Zugang zu unserem
Ticketsystem zur Verfügung stellen, damit sich Ihr
Ersatz an Ihrer Stelle anmelden kann

Hygiene- und Schutzmaßnahmen am Stand



Bitte reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die
von Ihnen, Ihren Kolleg*innen oder Gästen berührt
werden



Vermeiden Sie Muster, die Sie als
Anschauungsobjekt den Gästen überreichen; halten
Sie die Muster lieber in Ihrer Hand und zeigen Sie sie
nur Ihren Gästen



Wenn Sie Sitzgelegenheiten auf Ihrem Stand
anbieten möchten, achten Sie darauf, dass die 1,5 m
Abstands-Regel eingehalten wird, dann können Sie
die Gespräche auch ohne Mund-Nasen-Bedeckung
führen



Möchten Sie Speisen und Getränke an Ihrem Stand
anbieten, dann achten Sie bitte auf folgendes:
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o
o
o

keine Selbstbedienung für Gäste
nur vorverpackte Speisen sind erlaubt
verwenden Sie nur Einweggeschirr, für deren
Entsorgung Sie bitte auch einen sicheren Behälter
bereit halten

o

vor der Ausgabe von Speisen und Getränken,
sollten Sie Ihre Hände desinfizieren, wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob Sie zuvor andere
Kontaktflächen bzw. Ihr Gesicht berührt haben
(Handhygiene)

o

überreichen Sie Speisen und Getränke kontaktlos

Wenn Sie Prints und Give aways an Ihrem Stand
anbieten möchten, achten Sie bitte darauf, dass:
o

Sie diese Dinge vereinzelt auf Ihrem Stand
hinterlegen, so dass Ihre Gäste nur das Produkt
berühren, dass sie selbst mitnehmen

o

Sie beim Bestücken - auch beim Nachbestücken Ihres Standes auf Ihre Handhygiene achten
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Warum sind Sie bei uns sicher? Wie schützen wir Sie auf der deGUT 2020?



Der Einlass findet komplett kontaktlos statt (Scan des E-Tickets)
Wir führen eine Anwesenheitszeitliste und können so der Gesundheitsbehörde schnell
die Kontakte der Personen zur Verfügung stellen, die zeitgleich mit der Person vor Ort
waren, die positiv auf Corona getestet wurde; die Anwesenheitszeitliste selbst ist
anonymisiert und wird nur im Bedarfsfall mit den Kontaktnachverfolgungsdaten von
uns synchronisiert



Die Zahl der zeitgleich anwesenden Personen ist limitiert, so dass wir mit über 6 qm /
Person weit über der gesetzlichen Untergrenze von 3 qm / Person liegen; Sie haben also
ausreichend Platz, um Abstand halten zu können



Im Ein- und Ausgangsbereich ist zudem ausreichend Platz, um auch dort Abstand
halten zu können



Der Zutritt zu den sanitären Bereichen ist limitiert und wird über unser Personal
gesteuert, darüber hinaus werden diese Bereiche in engen Zeitabständen und nach
einem strikten Reinigungsplan gereinigt



Die Gänge der deGUT haben eine Mindestbreite von 3 Metern. Sie sind z.T. mit
einem Wegeleitsystem (Einbahnstraßensystem) aus Pfeilen auf dem Boden markiert. Bei
großen Ständen haben wir zusätzlich Platz eingeplant, damit Besucher beim Warten den
nötigen Abstand halten können. Bitte helfen Sie uns, Ansammlungen von
Besuchern am Rand Ihres Standes zu vermeiden



Zugang zum Seminarbereich haben nur Personen, die sich im Vorfeld online einen
Platz reserviert haben



Vor den Catering-Stationen ist ausreichend Platz. Sollte die Warteschlange einmal zu
lang werden, bitten wir Sie, später noch einmal dort vorbeizuschauen, um
sicherzustellen, dass die Abstandregel eingehalten werden kann



Zudem werden von uns alle Caterer vor Ort zur Einhaltung der deGUT-Schutz- und
Hygieneregeln für die Zubereitung und Ausgabe der Lebensmittel sowie für die
Abfallbeseitigung verpflichtet



Wir sorgen für ausreichende Belüftung. Die ARENA Berlin hat ein hauseigenes
Frischluftsystem, das dafür sorgt, dass auf der einen Seite Frischluft zugeführt und auf
der anderen Seite die verbrauchte Luft ins Freie geführt wird; zudem ist durch die
Deckenhöhe von bis zu 12 Metern für ausreichend Durchlüftung gesorgt



Alle unsere Mitarbeiter werden in die Schutz- und Hygienemaßnahmen der deGUT
2020 eingewiesen und werden auf deren Umsetzung - auch in Ihrem Interesse - achten

Wir tun alles dafür, dass Sie sich sicher fühlen können.
Unterstützen Sie uns dabei und halten Sie sich an die Regeln; zu Ihrem und zum Schutz aller
anderen.
Bis bald auf der deGUT!
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