Hygienekonzept Tagungsbereich
im

Holiday Inn Düsseldorf City
Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig, deswegen folgen wir allen
behördlichen Bestimmungen und den Empfehlungen des RKI. Untenstehend sind die wichtigsten
Punkte zusammengefasst:
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die Personenkapazität ist auf max. 1 Person auf 5m² Fläche in den Tagungsräumen beschränkt
wir stellen in Einzeltischbestuhlung mit Abstand von mindestens 1.50 m zum nächsten Platz
die Ab- und Zuluft wurde höher einreguliert, damit ein schnellerer Luftaustausch im Raum
gewährleistet ist. Zusätzlich werden die Räume in Pausen gelüftet.
im Foyer und öffentlichen Toiletten wird das Tragen von Masken grundsätzlich empfohlen.
Kann der gesetzliche Mindestabstand von 1.50 m nicht eingehalten werden, ist das Tragen
einer Maske grundsätzlich Pflicht. Da dies v.a. in Kaffeepausen kaum möglich ist, sollen hier
die Masken getragen werden.
Beschilderung mit Hygienemaßnahmen (RKI) und Hausregeln sind deutlich aufgestellt
Desinfektionsmittelspender sind im Foyer und vor den Toiletten verfügbar
Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Lobby, Toiletten, Türgriffen (mindestens vor
und nach jeder Pause). Vor Veranstaltung werden alle Tische desinfiziert.
keine Blöcke und Stifte mehr auf den Plätzen (auf Nachfrage möglich)
keine großen Flaschen Wasser mehr, keine Getränkesets zum Teilen. Stattdessen kleine
Flaschen Mineralwasser (Softgetränke ebenfalls verfügbar)
Verschiedene Kaffeepausenstationen bei größeren Gruppen (Gäste bekommen Info mit
Farbkarten, die Stationen sind farblich markiert, so dass jeder Gast weiß, welcher sein Bereich
ist) um größere Ansammlungen zu vermeiden
auf den Kaffeepausen gibt es vorerst ausschließlich einzeln verpackte Lebensmittel
Kaffee wird vom Personal ausgegeben oder in Einzelportionen auf den Teilnehmertischen
bereitgestellt
Mittagessen im Restaurant wird ausschließlich in Menüform angeboten, maximale 2er Tische
und Getränke ausschließlich in Flaschen
Gäste mit Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu anderen Risikogruppen werden gebeten,
ggf. Rücksprache mit einem Arzt zu nehmen ob eine Teilnahme möglich ist.
Der Veranstalter muss auf Anfrage der Behörde bis 4 Wochen nach der Veranstaltung
Auskunft über die Teilnehmer geben können (Rückverfolgung von Infektionsketten)
Alle Mitarbeiter sind entsprechend geschult und mit allen nötigen Schutzmaterialien
ausgestattet

Die Referenten bzw. Tagungsleitung sind angehalten die Teilnehmer zusätzlich über die Maßnahmen
zu informieren und um Einhaltung von Abständen und aller weiteren Hygienemaßnahmen zu bitten.
Bei gravierenden Verstößen behält sich das Hotel einzelne Personen des Hauses zu verweisen und ein
Hausverbot zu erteilen.

