
CORONA HINWEISE FÜR AUSSTELLER & BESUCHER
Auf Basis des Hygienekonzepts der bayerischen Staatsregierung für Messen und Ausstellungen

1. Besucherzahlen & Räumlichkeiten 
 
Für die Veranstaltung ist eine maximale Personenanzahl definiert, die sich in den Messeräumlichkeiten aufhalten darf.  
Mit den geplanten und den über die Messe-Webseite eingegangenen Besucherregistrierungen werden wir die vorgege-
benen Richtwerte nicht überschreiten. Somit ist nicht mit Beschränkungen von Besuchern zu rechnen. 
Die Gangbreiten in den Räumlichkeiten sind dem Besucherfluss angepasst, sodass keine Einbahnstraßen notwendig sind. 
Lediglich an Ein- und Ausgängen sowie Knotenpunkten wird es vorgegebene Wegführungen geben. 
 

2. Messestandplanung 
 
Auch an den Messeständen gilt die generelle Abstandsregel von 1,5m. Wenn sich das Infektionsgeschehen auf niedrigem 
Niveau hält, kann an den Messeständen am Tisch zu Kundenterminen der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden, 
sofern auch hier der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird. Sollte vom StMWi und StMGP keine andere Regel nach 
dem 2. September herausgegeben werden, gilt diese Regel. 

3. Hygienemaßnahmen 
 
Der Veranstalter organisiert die regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Kontaktflächen und sorgt für kontinuierliche 
Luftzirkulation mit Frischluft und geöffneten Durchgangstüren. 
Für ausreichend Handwäsche und Desinfektionsmöglichkeiten wird auf dem Gelände gesorgt. 
Aussteller und Besucher werden zu einer regelmäßigen Handhygiene angehalten. Innerhalb der eigenen Standflächen 
sollten Aussteller regelmäßig die Arbeitsflächen desinfizieren und für Personen innerhalb des Standes Hand-Desinfek-
tionsmittel bereitstellen. 
 

4. Aufklärung zur Mund-Nasen-Bedeckung 
 
Generell gilt die Mund-Nasen-Bedeckung für alle Personen, die sich im gesamten Innenbereich der Messe bewegen. 
Davon ausgenommen sind Tische in abgetrennten Bereichen, wie Catering und Austellerständen (wie unter Punkt 2 be-
schrieben), sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Im Außenbereich des Messegeländes können Mund-
Nasen-Bedeckung abgenommen werden, sofern die Abstandsregel gewahrt wird. 
 

5. Catering & Café 
 
Es werden ausschließlich verpackte Snacks angeboten. Ansonsten gelten die allgemeinen Corona-Regeln wie auch in 
normalen Restaurants und Cafés. Getränke und Kaffee werden an der Theke vom Servicepersonal ausgegeben. 
An den vorbereiteten Stehtischen darf der Mund-Nasen Schutz abgenommen werden. Maximal 2 Personen pro Tisch. 
 

6. Information & Registrierung 
 
Aussteller & Besucher werden über die geltenden Hygieneregeln vorab über Email und Webseite informiert. 
Zusätzlich wird mit Infotafeln am Eingang auf die einzuhaltenden Corona-Regeln hingewiesen. Bei Fragen oder Unklar-
heiten werden die Besucher am Empfang informiert. 
Jeder Besucher wird aufgefordert sich vorab über die Messe-Webseite mit Name, Adresse sowie Telefon oder Email zu 
registrieren. Die Registrierung wird am Eingang abgefragt und kann gegebenenfalls über ein Anmeldeformular nachge-
holt werden. 


