
 
Herzlich willkommen, liebe Gäste,  
 
wir freuen uns, dass wir Ihnen wieder unsere Veranstaltungsräume zur Verfügung stellen können und haben für die 
Einhaltung behördlicher Vorgaben zur Eindämmung des Coronavirus (https://www.hamburg.de/verordnung/) die 
folgenden Hinweise für Sie zusammengefasst. 
 

1. Öffnung des Veranstaltungsbereiches 
Bei der Wiedereröffnung unseres Veranstaltungsbereiches befolgen wir behördliche Vorgaben zur Größe 
der Fläche sowie der erlaubten Anzahl an Kunden pro Quadratmeter. D. h. unsere Räume werden mit 
der Vorgabe belegt, genügend Raum für Empfang, Sanitärräume und im Veranstaltungsraum selbst 
bereitzustellen, s. https://www.hamburg.de/verordnung/, § 27. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für 
unser Schutzkonzept alle Teilnehmenden Ihrer Gruppe dokumentieren müssen.  

2. Hinweisschilder 
Die Verhaltensregeln sind in bestimmten Bereichen (Wartezone am Empfang, Lounge, Küche, sanitäre 
Einrichtungen) gekennzeichnet. Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten werden. 

3. Abstand halten/Lüften/Zwischenreinigung 
Bitte beachten Sie jederzeit den Mindestabstand von 1,5 m. Die Räume sind mindestens in jeder Pause 
ausreichend zu lüften. Das zur Verfügung gestellte Equipment sowie Lichtschalter, Tür- und Fenstergriffe 
können bei Bedarf auch selbst zwischengereinigt werden (hierfür steht Desinfektionsmittel bereit). 

4. Eingangskontrolle 
Die maximal zulässige Anzahl der Kunden, um jederzeit den Mindestabstand von 1,5 m gewährleisten zu 
können, beträgt derzeit: 
Belegung von zwei Seminarräumen mit zwei Gruppen zu jeweils max. 10 und 12 Personen 
Belegung von einem Seminarraum (Saal) mit einer Gruppe von bis 18 Personen  
Wir bitten Sie, die Ihnen zur Verfügung gestellten Pausenregelungen einzuhalten und sich nicht unnötig 
auf den Allgemeinflächen aufzuhalten. 

5. Empfang und Veranstaltungsbetreuung  
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Putzdienst sind hinsichtlich des präventiven 
Infektionsschutzes unterwiesen worden. 

6. Schutzmasken und -handschuhe/Hände waschen 
Wir bitten Sie, den behördlichen Auflagen zu folgen und mit dem Betreten unserer Veranstaltungsräume 
einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, im Veranstaltungsraum an Ihrem Platz kann dieser entfernt 
werden. Alle Gäste werden gebeten, sich regelmäßig die Hände zu waschen, in den Waschräumen 
stehen dafür elektronische Spender mit Desinfektionsseife bereit. Die Sanitärraume bitte nur einzeln 
betreten (Ampel). 

7. Bewirtung  
Wir stellen für Sie gerne kleine Wasserflaschen oder Softdrinks aus dem Kühlschrank bereit. Unsere 
Kaffeeautomaten und Wasserkocher etc. bleiben vorerst außer Betrieb. Auf Wunsch bieten wir Ihnen 
Gebäck in geschlossenen Verpackungen. Weitere Cateringwünsche können Raummieter auf eigene 
Bestellung und eigene Rechnung organisieren und am Platz verzehren. Geschirr wird vom INW nicht zur 
Verfügung gestellt. Für mitgebrachte Speisen inkl. Verpackung stehen Entsorgungsmöglichkeiten bereit. 

8. Änderungen vorbehalten 
Sollte sich zwischen Buchung und Veranstaltung eine Veränderung der Situation ergeben, bitten wir Sie, 
diese zu beachten.  
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