Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen
Liebe Besucher der LAB-SUPPLY Messen,
hier finden Sie eine Zusammenfassung der Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen für den Besuch
der LAB-SUPPLY Messen in 2020.
Wir bitten Sie, sich daran zu halten, zu Ihrem Schutz, zum Schutz anderer Besucher und auch
unseren Ausstellern gegenüber.
1. Sollten Sie Erkältungssymptome haben bzw. an den bekannten Symptomen einer SARSCoV-2-Infektion erkrankt sein bitten wir Sie an der LAB-SUPPLY Messe NICHT teilzunehmen
2. Jeder Besucher ist dazu verpflichtet, wie beim täglichen Einkauf auch, eine Mund-Nasen
Maske zu tragen
Für den Notfall halten wir Masken am Eingang für Sie bereit (freundlicherweise kostenlos zur
Verfügung gestellt von der Firma Bartelt)
3. Bitte halten Sie, soweit möglich 1.5 Meter Abstand zu fremden Personen beim Gang über die
Messe
4. Bitte verzichten Sie auf das Händeschütteln und halten Sie die Hust- und Nies-Etikette ein.
5. Waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände. Zusätzlich steht Handdesinfektionsmittel
am Eingang, auf den Toiletten und an stark frequentierten Stellen für Sie bereit.
6. Die Sitzplätze in den Fachvorträgen werden angepasst, sodass genügend Abstand gehalten
werden kann Sollte der Raum voll sein, hängen Listen aus, in die Sie sich eintragen können,
wenn Sie von der vortragenden Firma kontaktiert werden möchten. Diese sammeln
Mitarbeiter der LAB-SUPPLY ein und händigen Sie den Stand-Verantwortlichen der jeweiligen
Firma aus.
Weitere wichtige Informationen:
•

•
•
•
•

Bitte tragen Sie sich am Eingang in bereitgestellte Listen mit Ihrem Namen und Kontaktdaten
ein. Diese Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich den Behörden für eine
eventuelle Rückverfolgung bei einem Infektionsfall zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck
werden sie 4 Wochen archiviert. Danach werden sie vernichtet. Ihre Daten geben wir nicht
an Aussteller weiter.
Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang, sodass wir die Anzahl der Personen im Raum
kontrollieren können.
Die Räume werden regelmäßig gelüftet.
Die Betreiber der Veranstaltungsorte werden zusätzlich zur „normalen“ Reinigung vermehrt
die Toiletten, die Griffe und Oberflächen reinigen.
Bitte versorgen Sie sich weitestgehend selbst mit Getränken und Speisen. Ein Angebot an
Getränken und kleinen Speisen wird es trotzdem geben, natürlich wird die Ausgabe den
aktuellen Auflagen zur Hygiene angepasst sein.

Wir freuen uns, sehr viele von Ihnen auf unseren Messen wiederzusehen.
Sollten Sie weitere Fragen haben zögern Sie nicht sich bei uns zu melden.
elisabeth.dietz@vogel.de 0931 418-2258
luisa.kromm@vogel.de 0931 418-2439

