
 

Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen 

Liebe LAB-SUPPLY Aussteller, 

 hier finden Sie eine Zusammenfassung der Verhaltens -und Hygienemaßnahmen. 

• Wir werden am Aufbautag und am Messetag jeweils eine Liste führen, in die sich das 

Standpersonal mit Namen und Kontaktdaten eintragen muss. Diese Daten werden 

vertraulich behandelt und ausschließlich den Behörden zur Verfügung gestellt für eine 

eventuelle Rückverfolgung bei einem Infektionsfall und dazu 4 Wochen aufgehoben. Danach 

werden diese vernichtet.  

 

• Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter Erkältungssymptome haben bzw. an den bekannten 

Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion erkrankt sein bitten wir Sie an der LAB-SUPPLY 

Messe NICHT teilzunehmen. 

 

• Wir bitten Sie die Anzahl des Standpersonals für 2020 so gering wie nötig zu halten. 

 

• Der Aufbau kann am Tag zuvor oder am Messetag ab 7.30Uhr erfolgen. 

Aufbautag: 

• Tragen Sie bei Ankunft eine Mund-Nasen-Maske, während Sie Ihren Stand aufbauen sind sie 

dazu nicht verpflichtet. 

• Alternativ zur Maske kann auch einen Schutzschild getragen werden. 

• Jeder Aussteller sollte für seinen persönlichen Bedarf ein eigenes Handdesinfektionsmittel 

dabeihaben. 

Messetag: 

• Das Standpersonal ist dazu verpflichtet während der Messe eine Mund-Nasen-Maske oder 

alternativ ein Schutzschild zu tragen. 

• Jeder Aussteller sollte für seinen persönlichen Bedarf ein eigenes Handdesinfektionsmittel 

dabeihaben. 

Waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände. Zusätzlich steht Hand-

Desinfektionsmittel am Eingang, auf den Toiletten und an stark frequentierten Stellen für 

Sie bereit. 

• Bitte verzichten Sie auf das Händeschütteln und halten Sie die Hust- und Nies-Etikette ein. 

• Bitte halten Sie soweit möglich 1.5 Meter Abstand zu fremden Personen beim Gang über die 

Messe. 

• Die Sitzplätze in den Fachvorträgen werden angepasst, sodass genügend Abstand gehalten 

werden kann. Sollte der Raum voll sein, hängen Listen aus, in die sich Interessierte eintragen 

können, wenn Sie von der vortagenden Firma kontaktiert werden möchten. Diese sammeln 

wir ein und händigen Sie den Stand-Verantwortlichen der jeweiligen Firma aus. 

• Das Mittagessen für das Standpersonal findet in einem separaten Raum statt und genügend 

Abstand zu allen kann gewährleistet werden. 

Die Essenausgabe findet teilweise als Buffett zur Selbstbedienung statt und/oder Sie wählen 

das Essen wie in einer Kantine aus und bekommen den Teller vom Personal ausgehändigt. 

 


