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Schutzkonzept ConferenceArena 2021
Unser Schutzkonzept wird laufend den aktuellen Bestimmungen des BAG angepasst.
Dieses Dokument wird laufend geprüft und aktualisiert.
Wir sind zuversichtlich, dass sich die Lage bis zum Veranstaltungsdatum positiv entwickeln wird und
präsentieren somit unser Schutzkonzept für die Conference Arena, welches zum Schutz aller
Teilnehmenden an der Wichtigsten Schweizer Fachmesse für die MICE-Branche.
Kontaktdaten zur Nachverfolgung
Unsere Besucher betreten die Fachmesse anhand eines personalisierten Tickets, welches Sie Online
lösen. Die Befragung der Kontaktdaten werden bereits im Registrationsprozess integriert. Mit
Sicherstellung des Contact-Tracings können Ansteckungsketten wirkungsvoll unterbrechen. Die Swiss
Covid-App muss spätestens beim Check-In vorgewiesen werden.
Abstandsregelung / Hygiene / Signaletik
Der Mindestabstand von 1.5m kann bei einer grossen Event Location wie der StageOne effektiv
eingehalten werden.
Die Örtlichkeit der Veranstaltung, das StageOne, erstreckt sich über mehr als 2600 m2 und bietet für bis zu 2000 Personen
Platz. 2020 haben verteilt über den ganzen Tag rund 800 Besucher an der Messe teilgenommen, sodass jederzeit genug
Platz verfügbar war, um den Mindestabstand von 1.5 m effektiv zu wahren.

An den Eingängen zur Messe werden ausreichende Wartezonen geschaffen, um den Mindestabstand
zu wahren. Mit der Messung der Temperatur werden die Besucher auf eine der Symptome
kontrolliert. Es werden genügend Händedesinfektionsspender bereitgestellt. In der Location gilt eine
Maskentragepflicht. Auch den Standbetreibern steht Desinfektionsmittel und Oberflächenreiniger
zur Verfügung. Alle Teilnehmer werden mit Durchsagen auf den Mindestabstand hingewiesen, der
durch Bodenmarkierungen an wichtigen Orten ebenfalls präsent ist. Mit Richtungspfeilen werden
gegenläufige Laufströme innerhalb der Messe vermieden. Die Bestuhlung vor den Hauptbühnen und
in den Workshop-Rooms wird mit genügend Abstand sichergestellt. Zudem bietet die
ConferenceArena den Besuchern an, die Messe ausschliesslich online zu besuchen, um grosse
Menschenmassen zu verhindern.
Aussteller und Catering: Kontaktflächen werden regelmässig desinfiziert. Bei unverpackten
Lebensmitteln ist zu beachten, dass diese durch einen Spuckschutz von allen Teilnehmern getrennt
werden und das Personal zwingend Handschuhe neben dem obligatorischen Mundschutz trägt. Für
die Zubereitung der Speisen und deren Service ist unserer kompetentes und erfahrenes Stage One
Catering zuständig. Im Messe Restaurant wird via Einlasskontrolle sichergestellt, dass der
Mindestabstand von 1.5 m im Restaurant eingehalten wird und sich nicht zu viele Personen
gleichzeitig im Restaurant aufhalten.
Diese Massnahmen werden konsequent überwacht und dienen zum Schutz aller Teilnehmenden, um
durch Achtsamkeit ein unbeschwertes Messe-Erlebnis zu garantieren.

