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CORONA-INFORMATION TAGUNG
SO SCHÜTZEN SIE SICH UND ANDERE…

HOW TO PROTECT YOURSELF AND OTHERS
...

Wir haben bei der Bestuhlung den Mindestabstand
eingehalten. Bitte achten Sie auch bei den Übungen
und Pausen auf den gesetzlichen Mindestabstand und
das Tragen von Masken. Auch sollte dieser bei Betreten und Verlassen des Raumes eingehalten werden.

We have kept the minimum distance in the seating.
Please also pay attention to the legal minimum
distance and to wear masks during exercises and
breaks. This should also be observed when entering and leaving the room.

Unsere Tagungsräume verfügen über Fenster, die geöffnet werden können. Bitte lüften Sie regelmäßig.
Auch die permanente Nutzung der Klimaanlage in
Kombination mit dem geöffneten Fenstern wird für
eine gute Belüftung empfohlen.

Our conference rooms have windows that can be
opened. Please ventilate regularly. Permanent use
of the air conditioning in combination with the
open windows is also recommended for good
ventilation.
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Während den Kaffeepausen steht Ihnen ein Mitarbeiter zum Ausschank von Kaffee oder Tee zur Verfügung.
Im Tagungsraum haben wir für Sie kleine Flaschen mit
Getränken aufgebaut. Einen Öffner ﬁnden Sie (je nach
Bestuhlung)
Bestuhlung) an Ihrem Tisch. Bitte tauschen Sie keine
Flaschen
Flaschen mit Ihren Kollegen aus. Es stehen genug Ersatzgetränke
getränke für Sie bereit. Sollte etwas fehlen, wird Ihnen ein
Mitarbeiter dies gerne bringen.
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During the coffee breaks, an employee is available to
serve you coffee or tea. We have set up small bottles
with drinks for you in the conference room. You will
ﬁnd an opener (depending on the seating) at your
table. Please do not exchange bottles with your
colleagues. There are enough substitutes for
you. If something is missing, an employee will
be happy to bring it to you.
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Bitte tauschen Sie auch keine Materialien aus und nutzen
Sie Ihre Unterlagen selbst. Für die Stifte und sonstigen benötigten Materialien stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Tische werden in den Pausen von unseren
Mitarbeitern gereinigt.

Please do not exchange any materials and use your
documents yourself. Disinfectants are available for
the pens and other required materials. The tables
are cleaned by our employees during the breaks.

Sollten Sie bei sich die typischen Symptome (Husten,
Niesen, Fieber) während Ihres Aufenthaltes bemerken,
bitten wir Sie, sich umgehend an der Rezeption zu melden. Unsere Mitarbeiter werden dann die zuständige
Behörde informieren.

Should you notice the typical symptoms (cough,
sneeze, fever) during your stay, we ask you to report
to the reception immediately. Our employees will
then inform the responsible authority.

Wir bitten Sie um Einhaltung der Ihnen bekannten Hygieneregeln. Bei jedem Betreten oder Verlassen des Raumes
bitten wir Sie, sich die Hände zu desinﬁzieren.

We ask you to comply with the hygiene rules you
are familiar with. Every time you enter or leave the
room, we ask you to disinfect your hands.
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