
HYGIENE- UND SICHERHEITSRICHTLINIEN FÜR BESUCHER 

ALLGEMEINE HINWEISE 
In der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin sind die Regelungen für die Durchführung 
von Messen und Veranstaltungen festgelegt. 
Die Messe Berlin GmbH und die I Love Travel GmbH sorgen durch ein umfangreiches Hygiene- und Infekti-
onsschutzkonzept dafür, dass die vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsregelungen auf der Veranstaltung 
eingehalten werden. Alle Maßnahmen werden unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzgesetze 
(insbesondere DS-GVO und BDSG) festgelegt. 
Aktuelle Informationen zu den Maßnahmen findet ihr unter http://welovetravel.berlin/safety-measures/

TICKETS & EINLASS

NUR ONLINE TICKETVERKAUF
Tickets werden ausschließlich online, nach namentlicher Registrierung und für einen be-
stimmten Tag mit Timeslot verkauft. Die Tickets sind personalisiert und nicht übertragbar. 
Für jeden Tag ist nur ein begrenztes Ticket-Kontingent verfügbar. Es gibt keinen Ticket-
verkauf vor Ort. Damit wollen wir Warteschlangen an den Eingängen und Barzahlungen 
vermeiden. Weitere Informationen zu den einzelnen Ticketvarianten findet ihr unter 
http://welovetravel.berlin/tickets

NACHVERFOLGUNG DURCH VOLLREGISTRIERUNG ALLER TEILNEHMER
Alle Teilnehmer haben sich über den Online-Ticketkauf bzw. über ihren Ausstellerausweis 
bereits im Vorfeld registriert, um ihre Zugangsberechtigung zu erhalten. So stellen wir  
sicher, dass wir und das Gesundheitsamt im Falle einer Corona-Infektion Kontaktpersonen  
schnell identifizieren können.

AUSREICHEND PLATZ IM EINGANGS- UND WARTEBEREICH
Wir planen eine großzügige und kontaktlose Eingangssituation mit Timeslots für die 
Zugangsregulierung. In den Wartebereichen geben wir Mindestabstände vor.

MINDESTABSTAND & BESUCHERZAHLEN

MINDESTABSTAND 
Auf dem gesamten Gelände gilt der bewährte Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Teilnehmern. Kurzzeitige Unterschreitungen des Mindestabstandes (z.B. beim aneinander 
Vorbeilaufen oder auf Grund baulicher Gegebenheiten) sind möglich, sofern ein Mund-
Nasen-Schutz getragen wird. Die Gangbreiten und Verkehrsflächen sind so festgelegt, dass 
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Abstandsmarkierungen und 
Wegeführungen bieten dabei Orientierung.

TEILNEHMERZAHL AUF DEM GELÄNDE
Durch Online-Registrierung haben wir die Besucherzahlen immer im Blick und sorgen  
dafür, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern stets eingehalten werden kann. Vor Ort 
sorgen unser Service- und Sicherheitspersonal dafür, dass Besucheransammlungen ver-
mieden und die allgemeinen Regeln eingehalten werden. Zu eurem Schutz und für ein 
unbeschwertes Veranstaltungserlebnis.

http://welovetravel.berlin/safety-measures/
http://welovetravel.berlin/tickets


MASSNAHMEN BEIM BÜHNENPROGRAMM 
Das Bühnenprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung. Zum Schutz 
aller Teilnehmer werden wir die Bestuhlung und die Zahl der Sitzplätze anpassen, sodass 
der Mindesabstand eingehalten werden kann. Wir werden keine Stehplätze anbieten und 
zudem getrennte Zu- und Austritte festlegen, soweit dies erforderlich ist.

HYGIENE & ETIQUETTE

MUND-NASEN-SCHUTZ
An allen Ständen, genauso wie auf dem Gelände, ist das Tragen eines Mund-Nasen- 
Schutzes ausdrücklich empfohlen. Ausgenommen davon sind das Außengelände sowie  
Sitzplätze auf den Ständen, bei den Bühnen oder in der Gastronomie – sofern dabei 
ein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. (Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Schutzes je nach aktueller Gesetzeslage)

FRISCHLUFT QUALITÄT
Durch die Lüftungsanlage erfolgt in der Halle ein regelmäßiger Luftaustausch. Durch die 
Einfuhr von Außenluft und die Ableitung von Innenluft ist eine gute Lüftung auch bei ge-
schlossenen Türen und Fenstern gewährleistet. Es erfolgt keine Verwendung von Umluft.

DESINFEKTION UND REINIGUNG 
Wir stellen Desinfektionsspender an allen wesentlichen Stellen auf dem Gelände auf. 
Regelmäßig berührte Oberflächen (z. B. Counter, Tische, Handläufe) werden verstärkt 
gereinigt. Unsere Sanitäranlagen werden in hoher Taktung gereinigt. Für Handwasch-  
und Desinfektionsmöglichkeiten in ausreichendem Abstand ist gesorgt.

KONTAKTLOSE WEGE AUF DEM GELÄNDE
Besetzung sämtlicher Ein- und Ausgänge mit Personal, sodass keine Türklinken berührt 
werden müssen. Innentüren, die keine Notausgänge sind, werden technisch offengehalten 
oder mit Personal besetzt. So könnt ihr kontaktlos eintreten.

MEDIZINISCHER DIENST
Wenn ihr euch nicht wohlfühlt, steht euch unser medizinischer Dienst vor Ort gerne mit 
Rat und Tat zur Seite. Falls ihr im Vorfeld Erkältungssymptome habt, bitten wir euch zum 
Schutz der Gemeinschaft von einem Besuch abzusehen.

ETIQUETTE
Bitte niest oder hustet in die Armbeuge, am besten mit einem Mindestabstand von 1,5 Me-
tern und abgewandt von anderen Personen. Bitte verzichtet bei eurem Besuch auf Hände- 
schütteln und Körperkontakt. Gern stellen wir euch Prospekte und Informationsmaterial 
rund um die Veranstaltung zur Verfügung, aber bitte legt das Material nicht wieder zurück.

GASTRONOMIE

An den Cateringständen und auf den Ständen der Aussteller gelten die allgemeinen Regeln 
der Gastronomie. Bitte registriert euch und nehmt euren Mund-Nasen-Schutz erst ab, 
sobald ihr eure Sitzplätze eingenommen habt.

DIGITALE ANGEBOTE 

Mit verschiedenen digitalen Angeboten bringen wir unsere Teilnehmer nicht nur auf dem 
Gelände zusammen, sondern auch virtuell. Wir bieten den Ausstellern und Besuchern 
vielfältige Angebote zur digitalen Teilnahme.
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