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Be safe.
Stay healthy.
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Hygiene

Visit Safe
Unter dem Punkt Visit Safe sind alle Maßnahmen zusammengefasst,
die gewährleisten, dass die Messeteilnehmer sich sicher auf dem gesamten
Messegelände bewegen können.
Dazu gehören umfassende Hygieneregelungen:
^

Eine Spende für den Infektionsschutz
Die Desinfektionsmittelspender in unseren Eingängen, Hallen, Hallenübergängen
und WC-Anlagen freuen sich über häufige Benutzung. Und exponierte Oberflächen
werden regelmäßig für Sie gereinigt und desinfiziert.

^

Augen auf – Mund und Nase zu
Zum Schutz aller Messeteilnehmer gilt auf den Messen für alle eine Mund-NasenSchutz-Pflicht – mit Ausnahme der Sitzplätze z. B. an Messeständen oder in der
Gastronomie. Messeteilnehmern, die keine eigenen Masken haben, stellen wir einen
Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung. Auch wenn Sie es nicht sehen können: Wir
schenken Ihnen zum Dank trotzdem ein Lächeln.

^

Frischer Wind fürs Geschäft
Und gegen die Mikroorganismen-Dichte in der Atemluft. Dank funktionsstarker
Lüftungsanlagen auf dem gesamten Messegelände und bei Bedarf mit natürlicher
Luftdurchströmung in den Hallen.

^

Hygiene in Sanitäranlagen
Um die Anzahl der Nutzer zu kontrollieren und die verstärkte Reinigung und
Desinfektion von WCs, Griffen, Handwaschbecken und Wasserkränen in kurzen
Intervallen zu gewährleisten, werden alle Sanitäranlagen permanent mit
Reinigungspersonal besetzt.

^

Wir sind Türöffner
Denn auch wir können es kaum erwarten, endlich wieder back to
business zu sein. Deshalb lassen wir unsere Türanlagen weit für Sie geöffnet.
Kommen Sie einfach rein – und raus. Alles für die Hygiene.

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:
Juli 2020, Änderungen vorbehalten

Abstandsregeln

Meet Safe
Unter dem Punkt Meet Safe sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die den notwendigen
Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleisten. Damit schaffen wir Rahmenbedingungen für
sichere Geschäftskontakte, um Ihre Messeteilnahme zum Erfolg zu führen.
Im Einzelnen stellen wir den Mindestabstand durch folgende Regelungen sicher:
^

Damit Sie sich sicher fühlen
Mit angepassten Personenzahlen und Flächen, Abstandsmarkierungen, erhöhtem
Personaleinsatz, transparenten Trennwänden, Hinweisschildern, Informationstafeln
und Wegeführung.

^

Sichere Hallenaufplanung
Unter Einhaltung aller geltendenen Hygiene- und Sicherheitsstandards werden die Hallen, Gänge und Verkehrsflächen aufgeplant.

^

Frei durchatmen
Dank genug Abstand dürfen Sie am Sitzplatz und in den Foren auf Ihren Atemschutz
verzichten. Nicht aber auf unser spannendes Rahmenprogramm.
Auch an Ihrem Messestand, herrscht keine Maskenpflicht...
- ... wenn sichergestellt ist, dass dort der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen eingehalten werden kann.
- ...wenn es sich um Beschäftigte handelt, sofern sich an deren Einsatzort keine
Besucherinnen und Besucher aufhalten.
-w
 enn ein anderweitiger, mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen
gegeben ist.

^

Ausreichend Platz im Eingangs- und Wartebereich
Die Eingangssituation ist individuell auf unsere Messen angepasst und für jeden
unserer Eingänge berechnen wir Durchtrittsgeschwindigkeiten und maximale Personenanzahlen. Auch in den Wartebereichen gehen wir vom Mindestabstand aus.
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Aussteller-Guidelines

Show Safe

Unter dem Punkt Show Safe sind alle Maßnahmen zusammengefasst, die am Messestand
dafür sorgen, dass Sie wie gewohnt networken und Termine wahrnehmen können, ohne Ihre
eigene Sicherheit oder die anderer Personen zu gefährden.
Dazu gehören folgende Regelungen:
^

Bauliche Gestaltung
Im Sinne eines sicheren Messeablaufs gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern
auch auf den Messeständen. Grundsätzlich gilt 1 Besucher pro 7 m² frei zugängliche
Fläche (Fläche frei von Möbeln, Vitrinen, etc.) auf dem Messestand. Detailliertere
Informationen erhalten Sie in einem separaten Dokument zur baulichen Gestaltung
der Messestände.

^

Netzwerken ohne Körperkontakt
Auch wenn die Freude über das Wiedersehen oder den erfolgreichen Geschäftsabschluss groß ist – bitte verzichten Sie auf Händeschütteln oder Körperkontakt.

^

Intelligente Terminvereinbarung
Nutzen Sie das matchmaking Tool, um bereits vor der Messe online oder mobil
konkrete Termine mit Ihren Geschäftspartnern zu vereinbaren. So können Wartezeiten
minimiert und die Sicherheit für alle Beteiligten maximiert werden.

^

Hygiene
Auf jedem Messestand muss Desinfektionsmittel bereitgestellt werden; die Oberflächen müssen regelmäßig bzw. nach jedem Geschäftstermin gereinigt werden.

^

Standevents
Auf Events mit Partycharakter an den Ständen müssen wir in Corona-Zeiten
leider verzichten.
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Organisation und Services

Stay Safe

Die unter StaySafe definierten Maßnahmen sorgen dafür, dass Menschenansammlungen
vermieden werden und Sie auch an klassischen Kontaktpunkten wie in der Gastronomie sicher
und gut aufgehoben sind.
Im Einzelnen gehören dazu folgende Regelungen:
^

Individuelle Gestaltung von Knotenpunkten
Wir wissen, an welchen Knotenpunkten es zu Schlangenbildung und vermehrtem
Besucheraufkommen kommen kann. Es wird spezielle Regelungen für die Garderobe,
Einlass-Scanner, Infocounter und Aufzüge geben.

^

Nachverfolgung durch Vollregistrierung aller Teilnehmer
Alle Messeteilnehmer haben sich über den Online-Ticketkauf bzw. über ihren Ausstellerausweis bereits im Vorfeld registriert, um ihre Zugangsberechtigung zu erhalten. So
stellen wir sicher, dass im Notfall Infektionsketten nachvollzogen werden können.
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Informationen und Kontakt

Info Safe
^

Ticketverkauf
Der Ticketverkauf findet ausschließlich online statt. Jedes Ticket ist einem oder
mehreren Besuchstagen genau zugeordnet, damit wir die Personenzahlen auf dem
Gelände überblicken können. Die Tickets sind mobil verfügbar und ermöglichen
einen kontaktlosen Zutritt.

^

Gastronomie
Allgemeine Messerestaurants werden gemäß der geltenden Coronaschutzverordnung Baden-Württemberg geöffnet. Zur Bewirtung auf Messeständen, erhalten
Sie detaillierte Informationen in einem separaten Dokument.

^

Digitale Angebote
Mit verschiedenen digitalen Angeboten bringen wir unsere Kunden nicht nur auf
dem Messegelände zusammen, sondern auch die, die gar nicht vor Ort sein können.
Jede Veranstaltung bietet ihren Ausstellern und Besuchern vielfältige Angebote zur
digitalen Messeteilnahme.

^

Erste Hilfe
Unser medizinischer Dienst während jeder Messeveranstaltung.
Top-qualifiziert – immer mit einem offenen Ohr – immer für Sie da.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen und vor allem sicheren Neustart
gemeinsam mit Ihnen!
Bei Fragen oder Anmerkungen zu den Sicherheitsmaßnahmen melden Sie sich gerne bei uns.

Sales Team
T
+49 211 901 91-307

Projekt Team
T
+49 211 901 91-330

M

M

exhibit@composites-europe.com

info@composites-europe.com

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: Juli 2020, Änderungen vorbehalten

