
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: 

• Die Teilnahme an der Veranstaltung ist unter Einhaltung der 2G+ Regel möglich.  
• die Personenkapazität der Räume darf unter Auflagen wieder voll genutzt werden, wir 

empfehlen jedoch weiter die empfohlenen Abstände einzuhalten  
• wir stellen grundsätzlich in Einzeltischbestuhlung mit Abstand von mindestens 1.50 m zum 

nächsten Platz  
• auf Wunsch kann auf die Abstandsregelung im Raum verzichtet werden 
• 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 ist das Tragen von Masken grundsätzlich vorgeschrieben 
• sollte auf den Mindestabstand von 1,5m verzichtet worden sein, muss ein Mund-Nasen-

Schutz auch im Tagungsraum getragen werde 
• 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. Stattdessen kleine Flaschen Mineralwasser 

(Softgetränke ebenfalls verfügbar)  
• Verschiedene Kaffeepausenstationen bei größeren Gruppen um größere Ansammlungen zu 

vermeiden  
• Mittagessen im Restaurant wird sowohl als Menü als auch als Buffet angeboten. 

Entsprechende Markierungen, sowie Handschuhe und Desinfektionsmittel sind im Bereich 
des Buffets vorhanden 

• Gäste mit Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu anderen Risikogruppen werden gebeten, 
ggf. Rücksprache mit einem Arzt zu nehmen ob eine Teilnahme möglich ist. 

• Alle Hotelmitarbeiter sind 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 vor einzelne Personen des Hauses zu verweisen 
und ein Hausverbot zu erteilen 
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