Schutz- und Hygienehinweise
für Veranstaltungsteilnehmer und Besucher
Liebe Teilnehmer*innen und Besucher*innen,
wir freuen uns, dass die diesjährige „expoSE / expoDIREKT“ vom 18.11. bis 19.11.2020
durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck informieren wir Sie frühzeitig über die nach
heutigem Stand erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen.
Um das Risiko einer Übertragung und Ansteckung mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) auf
ein Minimum zu reduzieren, müssen alle geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen
uneingeschränkt befolgt werden. Dies gilt für unsere Beschäftigten und Servicepartner
ebenso wie für alle Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung.
Infolge der aktuell zu beobachtenden Entwicklung von Corona-Infektionsketten ist es
möglich, dass nicht alle der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zum Zeitpunkt der
Veranstaltungsdurchführung umgesetzt werden müssen. Ebenso ist nicht auszuschließen,
dass örtlich und zeitlich befristet ergänzende Anforderungen gestellt werden. Hierfür können
wir leider keine Gewähr bieten!
Unsere aktuelle Hausordnung wird deshalb durch die vorliegenden Schutz- und
Hygienemaßnahmen ergänzt. Der Besuch von Veranstaltungen ist nach aktuellem Stand
nur unter strikter Einhaltung der folgenden Maßnahmen gestattet:
1. Allgemeine Hygiene: Halten Sie zu Personen, mit denen Sie nicht zusammenleben,
ausreichend Abstand – mindestens 1,50 Meter. Nutzen Sie die aufgestellten HandDesinfektionsgeräte. Wahren Sie mit Rücksicht auf die anderen Teilnehmer*innen und
Besucher*innen die Nies- und Hustenetikette. Vor Ort erinnern Hinweisschilder und
Durchsagen an die Hygieneregeln. Personen mit Erkältungssymptomen werden gebeten von
einer Teilnahme an der Veranstaltung unbedingt abzusehen. Wir sind berechtigt und
verpflichtet, Besucher von der Veranstaltung auszuschließen und zu isolieren, die …
a. in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen
sind, oder
b. typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie
Halsschmerzen, aufweisen.
2. Während des Aufenthaltes in geschlossenen Räumen der Messe müssen Personen ab dem
vollendeten sechsten Lebensjahr eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine
vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen.
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Eine Verpflichtung besteht nicht,
1) wenn dies aus medizinischen oder aus sonstigen zwingenden Gründen
unzumutbar ist.
2) wenn an Messeständen sichergestellt ist, dass der Mindestabstand von 1,5
Metern eingehalten werden kann.
3) für Beschäftigte, sofern sich an deren Einsatzort keine Besucherinnen und
Besucher aufhalten.
4) bei Inanspruchnahme von gastronomischen Dienstleistungen.
5) wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere
Personen gegeben ist.
3. Regelmäßiges Händewaschen ist obligatorisch!
4. Ein neues Einlass- und Wegeleitsystem ermöglicht es Ihnen, dass Sie immer ausreichend
Abstand zu den anderen Personen halten können. Die Mund-Nasenbedeckung ist auch am
Einlass zu tragen, wo Abstände gegebenenfalls auch nur kurzfristig nicht eingehalten werden
können.
5. Garderobe: Bitte bringen Sie - wenn möglich - keine Mäntel, Jacken und Taschen mit ins
Gebäude. Wir können Ihnen aus Schutz- und Hygienegründen nur einen eingeschränkten
Garderoben-Service anbieten. Mäntel, Jacken und Taschen müssen Sie im Zweifelsfall mit
sich führen und können diese nicht abgeben. Aus Sicherheitsgründen kontrollieren wir
weiterhin stichprobenweise mitgeführte Taschen.
6. Sanitäre Einrichtungen und Aufzüge: Unsere Toilettenräume und Personenaufzüge
dürfen nur von der an den Türen angegebenen Personenzahl gleichzeitig genutzt werden.
Unser Personal ist angewiesen, dies sicherzustellen. Händewaschen bitte nicht
vergessen!
7. Angabe der persönlichen Daten: Wir erfassen Ihren Vornamen und Nachnamen, Ihre
Anschrift, Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck
des Nachvollzugs von Infektionsketten im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie.
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und -verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO i. V.
mit den Bestimmungen der geltenden Coronaschutz-Verordnung. Eine Übermittlung der o.g.
Daten erfolgt an das zuständige Gesundheitsamt, ausschließlich auf dessen Anforderung
und zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten sowie zur Information der
Betroffenen und zur Anordnung von Infektions-Schutzmaßnahmen. Die Daten werden vier
Wochen ab dem Zeitpunkt der Veranstaltung bei uns gespeichert. Anschließend werden sie
bei uns gelöscht und vernichtet.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Marliese Weber
Messeorganisation
Veranstalter der expoSE und expoDirekt
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Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V.
Geschäftsstelle: Büro extern, Zeiligstraße 6, 76694 Forst
Tel. +49 7251/989343, Fax +49 7251/301888
eMail: weber@expo-se.de
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