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Intro

Intro

The following hygiene and safety concept sets out all the
measures required to carry out a safe event in the context of the current corona pandemic and was drawn up
on the basis of the applicable SARS-CoV-2 infection protection regulations.

Das nachfolgende Hygiene- und Sicherheitskonzept
legt sämtliche Maßnahmen zur Durchführung einer sicheren Veranstaltung im Rahmen der aktuellen CoronaPandemie dar und wurden auf Basis der geltenden
SARS-CoV-2-Infektionsschutzverodrung erstellt.

Together with experts for event safety, occupational
health and safety staff and representatives of agencies,
places of assembly, technology and catering providers
and event organizers, visitBerlin Convention Partner e.V.,
as the representative of the interests of the Berlin MICE
sector, in coordination with the Association of the Berlin
Event Industry, which in turn combines the interests of
the Berlin event companies from the areas of cultural,
sports and leisure events, and the Berlin Convention Office of visitBerlin, has developed a guideline, in compliance with which events in the context of COVID-19 can be
carried out safely.

Gemeinsam mit Experten für Veranstaltungssicherheit,
Arbeitsschutz und Vertretern von Agenturen, Versammlungsstätten, Technik- und Cateringanbietern sowie
Veranstaltern hat visitBerlin Convention Partner e.V. als
Interessenvertretung des Berliner MICE-Sektors, in Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der Berliner Veranstaltungswirtschaft, die wiederum die Interessen der
Berliner Veranstaltungsbetriebe aus den Bereichen Kultur-, Sport- und Freizeitveranstaltungen bündelt, sowie
dem Berlin Convention Office von visitBerlin einen Leitfaden entwickelt, unter dessen Einhaltung Veranstaltungen im Kontext von COVID-19 sicher durchführbar sind.

The compliance with these specifications is valid and to
be implemented during the SEPAWA® CONGRESS 2020 as
well as during the entire construction and dismantling period.

Die Berücksichtigung dieser Vorgaben sind während des
SEPAWA® CONGRESS 2020 und der gesamten Auf- und
Abbauzeit gültig und umzusetzen.

Our primary goal is to hold a specialist congress including an industrial exhibition without an increased risk of
infection. Your health is our top priority.

Unser oberstes Ziel ist die Durchführung eines Fachkongresses inklusive Industrieausstellung ohne erhöhtes Infektionsrisiko. Ihre Gesundheit steht für uns an oberster
Stelle.

We make sure
you are safe
by keeping the security and
hygiene regulations.
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1. Hygiene & Safety
Measures

1. H
 ygiene- & Sicherheitsmaßnahmen

1.1. General

1.1. Allgemein

With the ECC Estrel, we have a highly professional, modern and competent partner who proactively implements
and points out the applicable guidelines.

Wir haben mit dem ECC Estrel einen höchst professionellen, modernen und kompetenten Partner, der proaktiv
die geltenden Richtlinien umsetzt und darauf hinweist.

In principle, the following hygiene regulations are therefore implemented on the entire hotel and congress site:

Grundsätzlich werden daher auf dem kompletten Hotelund Kongressgelände folgende Hygieneregelungen umgesetzt:

• Increased number of disinfectant dispensers in all
public and sanitary areas
• Increased cleaning intervals in highly frequented areas
and at contact points (e.g. sanitary facilities, handrails,
door handles, elevator buttons)
• Visitor navigation with open or contactless passable
doors
• Floor markings to maintain distance
• Separate entry and exit or one-way traffic at bottlenecks
• Air conditioning with 100% fresh air supply in all
event rooms
• Guaranteed clearance rules in all areas thanks
to generous terrain
• Installation of partition walls in highly frequented
areas such as networking areas
• Safety staff with medical training or
appropriate training and qualified medical personnel
on duty 24/7
• Internal hygiene officers in continuous communication
with the health authorities
• Recommendation to participants to wear mouth and
nose protection
• Seating plans take the new safety distances
into account
• Adaptation of the catering options to the
new distance and hygiene standards
• Focus on to-go options
• Disinfection of exhibition stands after each day
of the congress and possibility for exhibitors to clean
surfaces during the event
• Additional security personnel to ensure compliance
with the general distance regulation
• Avoiding cash payments by using card terminals
• Symptomatic persons are not to enter the event.

• Vermehrte Anzahl an Desinfektionsspendern in
allen öffentlichen wie sanitären Bereichen
• Erhöhte Reinigungsintervalle in stark frequentierten
Bereichen und bei Kontaktpunkten (z.B. Sanitäranlagen, Handläufe, Türklinken, Fahrstuhlknöpfe)
• Besuchernavigation mit geöffneten oder
berührungslos passierbaren Türen
• Bodenmarkierungen zur Abstandswahrung
• Getrennter Ein- und Auslass bzw. Einbahnstraßen
an Engpässen
• Klimaanlagen mit 100% Frischluftzufuhr in allen
Event-Räumen
• Gewährleistung der Abstandsregeln in allen Bereichen
durch großzügige Geländefläche
• Installation von Trennwänden an hoch frequentierten
Bereichen wie z.B. Networking Areas
• Sicherheitsmitarbeiter mit Sanitätsausbildung bzw.
entsprechenden Schulungen und qualifiziertes
medizinisches Personal 24/7 im Einsatz
• Interne Hygienebeauftragte im kontinuierlichen Kontakt mit den Gesundheitsbehörden
• Empfehlung an die Teilnehmer zum Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes während des Bewegens
• Bestuhlungspläne berücksichtigen die neuen
Sicherheitsabstände
• Anpassung des Gastronomieangebotes an die neuen
Distanz- und Hygienestandards
• Schwerpunkt auf To-Go-Angebote
• Desinfektion der Ausstellungstände nach jedem
Messetag und Möglichkeit für Aussteller zur
Oberflächenreinigung während der Veranstaltung
• Zusätzliches Sicherheitspersonal für das Einhalten
der allgemeinen Abstandsregelung
• Vermeidung von Barzahlungen durch Einsatz
von Kartenterminals
• Symptomatische Personen dürfen das Event nicht
betreten.
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1.2. Registration

1.2. Registrierung

1.2.1. Registration & Ticket Purchase

1.2.1. Registrierung & Ticketerwerb

The online registration will open out of schedule this
year at the beginning of September.

Die Online-Registrierung wird dieses Jahr außertourlich
Anfang September öffnen.

We are not offering a ticket purchase on site this year.
However, the online registration will remain open
throughout and tickets can even be purchased at short
notice.

Einen Ticketerwerb vor Ort bieten wir in diesem Jahr
nicht an. Allerdings bleibt die Online-Registrierung
durchgehend geöffnet und es können sogar noch spontan Tickets erworben werden.

You will also save the additional processing fees of €25
or €50 per ticket.

Sie sparen sich dadurch auch die zusätzlichen Bearbeitungsgebühren von 25 € bzw. 50 € pro Ticket.

1.2.2. Entry & Exit Control

1.2.2. Ein- & Auslasskontrolle

The entry and exit are scanned separately and also carried out on two different routes/stairs. The current number of visitors can thus be detected at any time.

Der Ein- und Auslass wird separat gescannt und auch an zwei
verschiedenen Wegen/Treppen durchgeführt. Die aktuelle
Besucherzahl ist somit zu jedem Zeitpunkt ermittelbar.

The traceability of possible chains of infection is ensured
at all times.

Die Rückverfolgbarkeit von möglichen Infektionsketten
ist zu jeder Zeit gegeben.

There is also a separate inlet and outlet control at the entrances to the lecture halls, so that we can prevent the
maximum room capacity from being exceeded.

An den Eingängen zu den Vortragssälen gibt es ebenso
eine getrennte Ein- bzw. Auslasskontrolle, so verhindern
wir ein Überschreiten der maximalen Raumkapazität.

1.3. Premises

1.3. Räumlichkeiten

For the SEPAWA® CONGRESS we use an event area of over
17,500 m², of which almost 17,000 m² are available for
visitors and exhibitors.

Für den SEPAWA® CONGRESS nutzen wir eine Veranstaltungsfläche von über 17.500 m², wovon knapp 17.000 m²
für Besucher und Aussteller zur Verfügung stehen.

Even though we were able to record a total number of
just under 3,300 participants last year, no more than
1,200 were registered at the same time in previous
years.

Auch wenn wir im letzten Jahr eine Gesamtzahl von
knapp 3.300 Teilnehmern verbuchen konnten, wurden in
den vergangenen Jahren nicht mehr als 1.200 gleichzeitig anwesend registriert.

1.3.1. Lecture rooms

1.3.1. Vortragsräume

All lecture rooms have a 100% fresh air supply due to the
air conditioning and are equipped with chairs in compliance with the applicable distance rules and are regularly
disinfected during the long breaks. Disinfection dispensers are available at the entrances and exits.

Alle Vortragsräume haben durch die Klimatisierung eine
100%ige Frischluftzufuhr und werden nach den geltenden Abstandsregeln bestuhlt und regelmäßig in den großen Pausen desinfiziert. Desinfektionsspender stehen an
den Ein- und Ausgängen zur Verfügung.

Entrances and exits are separated and marked.

Ein- und Ausgänge sind separiert und gekennzeichnet.

The audience is limited to the room capacity and standing room space is not allocated. Admission controls will
take place.

Das Publikum ist auf die Raumkapazität beschränkt und
Stehplätze werden nicht vergeben. Es finden Einlasskontrollen statt.
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Should the maximum of a room be reached or even to
prevent this, we offer an alternative: All lectures are also
available online.

Sollte das Maximum eines Raumes erreicht werden oder
sogar um dies vorzubeugen, bieten wir als Alternative
alle Vorträge auch online an.

1.3.2. Exhibition Halls

1.3.2. Ausstellungshallen

The exhibition halls are also subject to 100% fresh air exchange due to air conditioning.

Auch die Messehallen sind durch die Klimatisierung eines 100%igen Frischluftaustausches unterstellt.

By dividing the existing two halls into a third, the aisles
could be expanded to 4 to 10 m (few bottlenecks with a
minimum of 3 m).

Mit dem Aufteilen der bestehenden zwei Hallen auf eine
dritte konnten die Gänge auf 4 bis 10 m verbreitert werden (wenige Engpässe mit min. 3 m).

In order to be able to comply with the applicable distance rules at and in the stands, we offer more networking areas in front of the stands and in the halls.

Um die geltenden Abstandsregeln auch an bzw. in den
Ständen einhalten zu können, bieten wir mehr Networking-Bereiche vor den Ständen und in den Hallen an.

1.3.3. Networking Areas

1.3.3. Networking Areas

In order to be able to implement the applicable distance
rules, all networking areas have been rectified, some
have been equipped with partitions and additional,
smaller islands have been created.

Um die geltenden Abstandregeln umsetzen zu können,
wurden alle Networking Bereiche entzerrt, teilweise
auch mit Trennwänden ausgestattet und zusätzliche,
kleinere Inseln geschaffen.

Here, too, the air conditioning guarantees a 100% exchange of fresh air.

Auch hier wird durch die Klimatisierung ein 100%iger Frischluftaustausch gewährleistet.

1.3.4. Meeting Rooms

1.3.4. Meetingräume

Depending on the type of seating, there is a maximum
occupancy for the individual meeting rooms. These must
be adhered to without exception. Plans can be obtained
from the organizer or operator.

Je nach Bestuhlungsart ergibt sich eine Maximalbelegung für die einzelnen Meetingräume. An diese ist sich
ausnahmslos zu halten. Pläne erhalten Sie über den Veranstalter oder Betreiber.

So, here too, a fresh air exchange is 100% guaranteed by
the air conditioning.

Ein Frischluftaustausch ist auch hier zu 100% durch die
Klimatisierung gewährleistet.

1.4 Catering

1.4. Catering

All catering areas within the congress area have been rectified, the range of seating has been extended and adapted to the new distance and hygiene standards.

Alle Catering Bereiche innerhalb des Kongressgeländes
wurden entzerrt, das Bestuhlungsangebot erweitert und
an die neuen Distanz- und Hygienestandards angepasst.

The focus remains on an environmentally friendly to-go
variety and live cooking stations.

Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf einer umweltfreundlichen To-Go-Vielfalt und Live-Cooking-Stationen.

Beverages are served in small containers/bottles where
possible.

Getränke werden nach Möglichkeit in kleinen Gebinden/
Flaschen serviert.

Use of card terminals to avoid cash payments.

Einsatz von Kartenterminals zur Vermeidung von Barzahlungen.

To avoid congestion, Happy Hours will not be permitted
at the exhibition booths this year.

Zur Vermeidung von Menschenansammlungen dürfen
Happy Hours an den Ständen in diesem Jahr nicht stattfinden.
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1.5. Safety & Security Personnel

1.5. Sicherheits- & Ordnungspersonal

Additional safety and security personnel has been hired
to ensure compliance with the applicable distance regulations on the congress site. They will supervise the
event and ensure that there is no congestion or crowding
on the entire congress site (e.g. waiting areas, sanitary
facilities, networking areas, etc.). Should a situation arise
where there is a risk of not being able to comply with the
applicable distance rules, all those present must immediately put on their mouth and nose protection they have
brought with them.

Um die Einhaltung der geltenden Abstandsregeln auf dem
Kongressgelände zu gewährleisten, wurde zusätzliches Sicherheits- und Ordnungspersonal engagiert. Diese überwachen die Veranstaltung und sorgen für die Vermeidung
von Personenstaus bzw. die Auflösung von Personenansammlungen auf dem kompletten Kongressgelände (z.B.
Wartebereiche, Sanitäranlagen, Networking Areas u.v.m.).
Sollte in einer Situation die Gefahr drohen, dass die geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten werden können,
ist von allen anwesenden Personen umgehend die mitgeführte Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen.

2. Specifications &
Recommendations

2. Vorgaben &
Empfehlungen

2.1. Visitors

2.1. Besucher

We recommend that all visitors wear mouth and nose
protection, wash and disinfect their hands regularly. For
this purpose, several disinfectants will be available in all
rooms.

Wir empfehlen allen Besuchern das Tragen eines Mundund Nasenschutzes, regelmäßiges Händewaschen und
Desinfizieren. Dafür stehen in allen Räumen mehrere
Desinfektionsagents zur Verfügung.

Likewise, the distance rules of at least 1.5 m must be observed without exception.

Ebenso müssen ausnahmslos die Abstandsregeln von
min. 1,5 m eingehalten werden.

Avoid physical contact such as shaking hands.

Verzichten Sie auf Körperkontakt wie z.B. Händeschütteln.

Symptomatic persons are not allowed to enter the event.
If symptoms occur during the event, the organizer and
local paramedics or security personnel must be informed
immediately.

Symptomatische Personen dürfen das Event nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während der Veranstaltung sind der Veranstalter und örtliche Sanitäter bzw.
das Sicherheitspersonal umgehend zu informieren.

2.2. Exhibitors

2.2. Aussteller

We recommend that all exhibitors wear mouth and nose
protection, wash and disinfect their hands regularly. Various disinfectant dispensers will be available for use in
all rooms.

Wir empfehlen allen Ausstellern das Tragen eines Mundund Nasenschutzes, regelmäßiges Händewaschen und
desinfizieren. In sämtlichen Räumlichkeiten stehen dafür
verschiedene Desinfektionsspender zur Nutzung bereit.

In order to be able to clean surfaces during the day, each
stand will receive a hygiene package with various disinfection utensils. This allows you to clean all your surfaces
throughout the day.

Um auch tagsüber Oberflächen zwischenreinigen zu
können, erhält jeder Stand ein Hygienepaket mit verschiedenen Desinfektionsutensilien. So können Sie auch
tagsüber Oberflächen zwischenreinigen.
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All exhibitors are recommended to book a stand cleaning
service after the first two days of the congress.

Allen Ausstellern wird die Buchung einer Standreinigung
nach den ersten beiden Messetagen empfohlen.

Please avoid physical contact such as shaking hands.

Verzichten Sie auf Körperkontakt wie z.B. Händeschütteln.

Use our new Exhibitor Lead Scanning Service to track
contacts at your exhibition stand.

Nutzen Sie unseren neuen Exhibitor Lead Scanning Service
um Kontakte auf Ihrem Messestand rückverfolgen zu können.

Happy Hours are not allowed this year. Also, please dispense with stand catering or offer only packaged to-go
options for self-service.

Happy Hours dürfen dieses Jahr nicht stattfinden. Verzichten
Sie zusätzlich auf Standcatering oder bieten Sie ausschließlich verpackte To-Go Optionen zur Selbstbedienung an.

Reduce physical contact such as shaking hands to a minimum or do without it completely.

Reduzieren Sie Körperkontakt wie z.B. Händeschütteln
auf ein Minimum bzw. verzichten Sie darauf komplett.

Symptomatic persons are not allowed to enter the event.
If symptoms occur during the event, the organizer and
local paramedics or security personnel must be informed
immediately.

Symptomatische Personen dürfen das Event nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während der Veranstaltung sind der Veranstalter und örtliche Sanitäter bzw.
das Sicherheitspersonal umgehend zu informieren.

To avoid congestion, Happy Hours will not be permitted
at the exhibition booths this year.

Zur Vermeidung von Menschenansammlungen dürfen Happy Hours an den Ständen in diesem Jahr nicht stattfinden.

2.3. External Booth Builders,
Assembly & Dismantling

2.3. Externe Messebauer,
Auf- & Abbau

Exhibitors who commission their own stand constructor
are obliged to present this hygiene and safety concept to
them and to ensure that they comply with it.

Aussteller, die einen eigenen Messebauer beauftragen,
sind dazu verpflichtet, ihm dieses Hygiene- und Sicherheitskonzept vorzulegen und sicher zu stellen, dass sich
dieser auch daran hält.

External booth builders and their staff must register before the event in an extra registration with all contact
details and will then receive a badge. This must be worn
during the entire construction and dismantling period.

Externe Messebauer müssen sich vor der Veranstaltung mit
ihrem Personal in eine extra Registrierung mit sämtlichen
Kontaktdaten eintragen und erhalten dann ein Badge. Dies
ist während der gesamten Auf- und Abbauzeit zu tragen.

Persons who do not wear a badge during assembly and
dismantling will be expelled from the site or will not be
allowed to enter the exhibition grounds without one.

Personen, die während des Auf- und Abbaus kein Badge tragen, werden des Platzes verwiesen bzw. erhalten
ohne dieses keinen Zutritt zum Messegelände.

The signs in the halls, the hotel staff and the organizer
must be adhered to.

Den Hinweisschildern in den Hallen, dem Hotelpersonal
und dem Veranstalter ist zwingend Folge zu leisten.
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3. Contact

3. Kontakt

1. Organizer

1. Veranstalter
SEPAWA® e.V.
Dorfstraße 40
86470 Thannhausen
Germany
Web: www.sepawa.com

2. Venue & Operator

2. Veranstaltungsort & Betreiber
ECC Estrel Congress Center Berlin
Sonnenallee 225
12057 Berlin
Germany

your safety
is our priority

