
HYGIENE- UND INFEKTIONSSCHUTZKONZEPT

für die Paul Wohnmobil Tage vom 6.-9. Oktober 2021
täglich von 9:00-17:00 Uhr - gültig für alle Besucher

Hygiene_Infektionsschutzkonzept_Paul_Wohnmobil_Tage_Paul_Passau

--> Download Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

Ausschuss vom Besuch der Ausstellungsveranstaltung:
· Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen.

· Personen mit akuten, unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere.

· Personen mit erhöhter Temperatur / Fieber.

· Sollten Besucher während des Aufenthalts Symptome entwickeln, die mit einer beginnenden COVID-19 Infektion in Verbindung stehen 

  könnten, haben diese umgehend das Gelände zu verlassen.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln:

Die Besucher, die den Ausstellungsbereich betreten, werden registriert (Name, Vorname, Firmenname, Firmenadresse, Telefonnummer 

oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes), um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-

19-Falles zu ermöglichen.

Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck der Auskun� serteilung auf Anforderung gegenüber den zustän-

digen Gesundheitsbehörden erfolgen.

Die Dokumentation aller Daten wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßi-

ger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Schädigung geschützt sind.

Es darf zur gleichen Zeit nicht mehr als ein Besucher je 10 m2 Ausstellungsfläche (Wohnmobil) zugelassen werden – bei der Ausstellungs-

größe von ca. 2.500 m2 bedeutet dies eine gleichzeitige Anzahl von 200 Besuchern, die nicht überschritten werden darf.

Oberstes Gebot ist die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen in allen Wohnmobilen sowie beim Betreten und 

Verlassen der Wohnmobile, sowie im Außenbereich.

Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt, haben die Abstandsregel nicht zu befolgen.

In der gekennzeichneten Ausstellungsfläche ist stets eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2) zu tragen, unabhängig davon ob der Mindest-

abstand eingehalten werden kann.

Wenn sich das Infektionsgeschehen dauerha�  auf niedrigem Niveau stabilisiert, kann an Infoständen am Tisch die Mund-Nasen-Bede-

ckung abgenommen werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m sicher eingehalten werden kann. Der Berater/Aussteller  hat in diesem 

Fall die Kontaktdaten des Gesprächspartners separat zu erfassen.

In Außenbereichen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2) verpflichtend, wenn die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 

m nicht jederzeit gewährleistet werden kann.

Personen, die glaubha�  machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2) aufgrund einer Behinderung oder 

aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit.

Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2) ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Men-

schen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist.

Speziell für diesen Tag abgestellte Sicherheits- und Ordnungskrä� e kontrollieren die Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes seitens 

der Teilnehmer und ergreifen bei Verstößen entsprechende Maßnahmen.

Gegenüber Personen, die die Infektionsschutzvorschri� en während der Ausstellung nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht 

Gebrauch gemacht.

Bitte beachten Sie die Aushänge zu den Hygiene- und Abstandsregeln in den Wohnmobilen.

Bitte nutzen Sie die Desinfektionsmöglichkeiten vor Eintritt zu den Wohnmobilen.
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