
Unser COVID-19 Sicherheitskonzept für 

erfolgreiche und sichere Veranstaltungen

TAGEN IN DEN 

WELCOME HOTELS



MIT SICHERHEIT ZUM ERFOLG

Wir garantieren Ihnen auch unter den aktuell geltenden Regelungen und

Einschränkungen einen reibungslosen Ablauf Ihres Events, bieten flexible

Lösungsvorschläge und unterstützen Sie bei individuellen

Veranstaltungskonzepten.

Um auch in der aktuellen Zeit Veranstaltungen sicher durchzuführen, haben wir

alle Abläufe einer Veranstaltung genauestens analysiert und entsprechende

Maßnahmen eingeleitet, die wir Ihnen in den folgenden Seiten kurz vorstellen

werden. Das detaillierte Hygiene- & Sicherheitskonzept des Hotels stellen wir

Ihnen auf Anfrage ebenfalls gerne zur Verfügung.



RAUMKONZEPT

• Alle Kapazitäten unserer Tagungsräume &

Restaurants wurden adaptiert und neue

Bestuhlungspläne entwickelt, um die erforderlichen

Sicherheitsabstände von 1,5m sowie die

vorgeschriebene maximale Personenanzahl pro m²

nicht zu überschreiten

• Luftfilter sorgen für eine frische Raumluft und

minimieren das Infektionsrisiko

• Kaffeepausen werden unterschiedlich getaktet oder

in verschiedenen Räumlichkeiten durchgeführt, so

dass das Foyer nicht von mehreren Gruppen

gleichzeitig genutzt wird

• Bei schönem Wetter können Kaffeepausen auf

Wunsch auch im Außenbereich stattfinden



HYGIENEMAßNAHMEN

• Im Hotel gilt die 3G-Regel, d.h. Gäste müssen entweder

getestet, geimpft oder genesen sein

• Im Hoteleingangsbereich, vor den Restaurants und im

Tagungsbereich befinden sich Desinfektionsspender

• Engmaschige Taktung der Desinfektion von Oberflächen wie

Lichtschalter, Türgriffe etc.

• Tagungsequipment und Stifte werden nach jeder Tagung

ausgetauscht und desinfiziert

• Gläser, Tassen und Besteck werden bei 60°Grad gespült

• Mitarbeiter im Service sowie Tagungsgäste tragen einen

Mund-Nasenschutz oder sind durch eine Plexiglasscheibe

geschützt

• Es finden regelmäßig Schulungen unserer Mitarbeiter sowie

ein kontinuierlicher Austausch mit den Behörden statt

• Gegen Gebühr bieten wir zusätzlich zum regulären Tagungs-

Set-up je ein Handdesinfektionsfläschchen pro Tagungsgast



HAUSFÜHRUNG

Gerne begrüßen wir Sie auch derzeit zu

einer Hausführung, so dass Sie sich vor

Ort von unseren Räumlichkeiten und

unseren Sicherheitsmaßnahmen ein Bild

machen können, dies natürlich unter

Berücksichtigung der Abstandsregelung.

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

Unsere Aufgabe ist es, Ihr Event zum

Erfolg zu bringen, daher zögern Sie nicht

und treten Sie mit uns in Kontakt. Wir sind

jederzeit für Rückfragen offen und senden

Ihnen auf Wunsch gerne weitere

Informationen.

WELCOME HOTELS

Tel: +49 (0) 69 / 870025-444

E-Mail: meeting@welcome-hotels.com


