COVID-19:
„THE NEW NORMAL“ –
KEEPING EVERYONE SAFE
HYGIENE- UND
PRÄVENTIONSKONZEPT
Die Maßnahmen zur sicheren und kontrollierten Durchführung
von Veranstaltungen von RX Austria & Germany

ln the business of
building businesses

KEEPING EVERYONE SAFE

Um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten bei der Durchführung von Messen
und Veranstaltungen zu gewährleisten, hat RX die wichtigsten Maßnahmen für Sie
zusammengefasst, damit sich alle Messeteilnehmer sicher im Messezentrum bewegen
können.
Je nach geltender Rechtslage zum Zeitpunkt der Messen und Veranstaltungen
werden unsere Maßnahmen laufend angepasst und wenn notwendig erweitert.

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards und insbesondere die für die Veranstaltung geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Anordnungen sowie Anordnungen des Veranstalters
und der örtlichen Messegesellschaft sind einzuhalten und zu befolgen. Stand: September 2021, Änderungen vorbehalten.

VISIT SAFE –
so bewegen sich alle Beteiligten
sicher im Messezentrum
3G-Check
Vor dem Eintritt führen wir bei jeder Person den
verpflichtenden 3G-Check durch. (Getestet, Geimpft,
Genesen). Dies gilt für BesucherInnen sowohl als auch
für AustellerInnen, deren Standpersonal und alle mitwirkenden Personen.

Testung
Für jene Personen, die beim Eintritt keines der
drei geforderten G’s vorweisen können, gibt es entweder in der Nähe des Veranstaltungsortes eine
öffentliche Testeinrichtung bzw. bieten wir eine Testmöglichkeit direkt im Eingangsbereich an.

Maske
Nach derzeitiger Gesetzeslage besteht keine
Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken oder
Mund-Nasen-Schutz.

Desinfektion
Im gesamten Veranstaltungsbereich sowie in
allen Sanitäranlagen stehen Ihnen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Bitte nutzen Sie
diese regelmäßig!
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VISIT SAFE –
so bewegen sich alle Beteiligten
sicher im Messezentrum
Lüftung
Unsere leistungsstarken Lüftungsanlagen
sorgen im gesamten Messezentrum für einen
ständigen Frischluftaustausch.

Reinigung
Um Kontaktinfektionen zu vermeiden, werden
Oberflächen verstärkt gereinigt.

Ein- und Ausgänge
Ein- und Ausgänge werden wo möglich getrennt
geführt, um ein Zusammentreffen von Personenströmen zu verhindern.
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MEET SAFE –
so gewährleisten wir die Einhaltung
eines Sicherheitsabstandes
Abstandsregelungen
Nach derzeitiger Gesetzeslage besteht keine
Verpflichtung zur Einhaltung eines Mindestabstandes.
Mit erhöhtem Personaleinsatz, Abstandsmarkierungen,
Plexiglasschutzwänden, Hinweisschildern, Wegeführungen und angepassten Personenzahlen tun wir
alles, um die Veranstaltung für alle Beteiligten so sicher
wie möglich zu machen!

Sichere Hallenplanung
Um Abstandsregelungen zu gewährleisten, werden
Standflächen und Verkehrswege ausreichend und
sicher geplant.

Ausreichend Platz im Eingangsbereich
Die Eingangssituationen werden individuell an unsere
Messen und das Besucheraufkommen angepasst.
In jedem Foyer sorgen wir mit unserem Sicherheitspersonal sowie Abstandsmarkierungen für Ihren Schutz.
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STAY SAFE –
so werden Menschenansammlungen
vermieden und Knotenpunkte sicher
gestaltet
Individuelle Gestaltung von Knotenpunkten
Wir wissen, an welchen Knotenpunkten es zu Schlangenbildung und vermehrtem Besucheraufkommen
kommen kann (Kasse, Garderobe, Sanitäranlagen,
Gastronomie, Information). Für diese Bereiche wird es
spezielle Regelungen und Vorkehrungen geben.

Ticketkauf
Die Aufenthaltsdauer in den Foyers beim Betreten
des Verantaltungsortes werden durch den Verkauf von
Onlinetickets minimiert. Die Tickets sind mobil abrufbar und ermöglichen einen kontaktlosen Zutritt.

Nachverfolgung durch Registrierung
aller Teilnehmer
Alle Beteiligten haben sich über den Aussteller bzw.
den Ticketkauf registriert. Dadurch stellen wir
sicher, dass im Infektionsfall die Kontakte nachverfolgt
werden können.

Gastronomie
Alle Restaurants werden gemäß den geltenden
Verordnungen geöffnet. Zur Bewirtung an den Messeständen finden Sie gesonderte Informationen auf
unserer Website.
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FEEL SAFE –
so bereiten wir uns auf
Ihren Besuch vor
Digitale Angebote
Mit unseren vielfältigen digitalen Angeboten bringen
wir auch Menschen zusammen, die nicht physisch
anwesend sein können. Jede Messe bietet Ausstellern
und Besuchern vielfältige Angebote zur digitalen
Messeteilnahme.

Schulungen unserer MitarbeiterInnen
Alle von RX mitwirkenden Personen werden vorab gesondert geschult. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll
an uns, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen.

Covid-19-Testung unserer MitarbeiterInnen
Unsere MitarbeiterInnen, die noch nicht geimpft sind,
werden unmittelbar vor jeder Veranstaltung auf
das Sars-Cov-2-Virus getestet. Auch für sie gilt die
3G-Regelung!

Kooperation mit Behörden
Jede unserer Veranstaltungen basiert auf einem
professionellen und mit der Behörde abgestimmten
Hygiene- und Präventionskonzept.
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FEEL SAFE –
so bereiten wir uns auf
Ihren Besuch vor
Medizinische Versorgung
Bei jeder Messe steht ein medizinisch geschultes
Team bereit, das im Falle einer Erkrankung sofort
und professionell reagieren kann.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und sicheren Neustart gemeinsam mit Ihnen!
Bei Fragen stehen wir Ihnen auch sehr gerne persönlich zur Verfügung!
COVID-19-PRÄVENTIONSBEAUFTRAGTE
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