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Einlasskonzept | Personenführung
Beim Betreten der Rittal Arena ist ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
Dies wird durch Aufsteller und entsprechende Beschilderung angekündigt.
Dieser darf nur bei eingenommenem Sitzplatz abgesetzt werden.
Der Mund-Nasen-Schutz ist vom Besucher mitzubringen.
Ohne Mund-Nasen-Schutz darf die Rittal Arena nicht betreten werden.
Im Einzelfall werden Masken vom Veranstalter am Eingang vorgehalten.
Im jeweiligen Eingangsbereich wird der Besucher zudem aufgefordert die Hände durch mobile HanddesinfektionsAufsteller zu desinfizieren.
Der Veranstalter hat organisatorisch dafür zu sorgen, dass es außerhalb der Rittal Arena und innerhalb auf den
Laufwegen zu keinen Personenansammlungen bzw. –stauungen kommt und die maximale Anzahl der auf den Einlass
wartenden Personen laut den nachfolgenden Plänen nicht überschritten wird.

Catering – Hygieneregeln
Die Teilnehmer haben beim Verlassen des Sitzplatzes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und zwar so lange, bis
dieser entweder den Sitzplatz wieder eingenommen oder den definierten Platz im Cateringbereich eingenommen
hat.
In den Durchführungsbereichen der Tagungen finden die Teilnehmer an ihren Plätzen eine Auswahl an
Tagungsgetränken.
In eventuellen Unterbrechungspausen werden die Getränke am Platz wieder aufgefüllt und zudem haben die
Teilnehmer die Möglichkeit abgepackte Speisen und Softgetränke in den ausgewiesenen Cateringbereichen auf dem
zugewiesenen Sitzplatz im Cateringbereich zu konsumieren.
Die Ausgabe von Kaffee erfolgt ausschließlich durch Gastronomiemitarbeiter der Rittal Arena.
In den Cateringbereichen werden evtl. Speisen in Buffetform angeboten.
Alle Buffetstationen sind mit Gastronomiepersonal der Rittal Arena besetzt.
Diese tragen dauerhaft einen Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhe. Zwischen den Speisen und den
Teilnehmern steht eine Plexiglas-Scheibe.
Die Ausgabe der ausgewählten Speisen erfolgt ausschließlich durch die Gastronomiemitarbeiter.
Das Besteck ist in einer Serviette eingepackt und wird ebenfalls vom Gastronomiemitarbeiter an den Teilnehmer
ausgegeben.
Der Verzehr ist ausschließlich auf dem zugewiesenen Sitzplatz gestattet.
Der Veranstalter hat organisatorisch dafür zu sorgen, dass es in den Tagungsunterbrechungen/Pausen zu keinen
Personenansammlungen bzw.–stauungen kommt. Sollten es dennoch dazu kommen, werden diese durch das
Cateringpersonal und/oder den MItarbeitern der Rittal Arena aufgelöst.
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