Hygiene Konzept
Zur Umsetzung der Regelungen der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung mit Fassung
vom 13.8.2020 gelten für den Besuch des STATE STUDIOS (VA 33 Guests) folgende
Regelungen:
●

Zur Reduzierung von Kontakten im Außenbereich wird ein genügend großer
Wartebereich eingerichtet.

●

Zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Reduzierung von Kontakten wird der
Zugang zur Veranstaltung über ein Online-Buchungssystem. Der Zugang zur
Ausstellung ist nur zur reservierten Uhrzeit möglich. Gäste werden dazu
angehalten, nicht mehr als 10min vor der reservierten Uhrzeit zu erscheinen und
nach Besuch der Ausstellung die Flächen zügig zu verlassen.

●

Zur Überwachung der Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird
sowohl im Innen- als auch Außenbereich entsprechend geschultes Personal
eingesetzt.

●

Die maximale gleichzeitige Besucheranzahl im Innenbereich (300m2
Gesamtfläche) wird eingehalten.

●

Die Steuerung des Zutritts und Überwachung der maximalen Besucheranzahl wird
durch Sicherheitspersonal und Verwendung von Personenzählern für Einlass
und Auslass geregelt.

●

In regelmäßigen Abständen wird der Innenraum zusätzlich zur Verwendung einer
Lüftungsanlage durch Stoßlüften belüftet.

Hygiene Concept
The following provisions for the event 33 guests at STATE STUDIO are made to implement
the regulations of the SARS-CoV-2 Infection Protection Ordinance as amended on
13.8.2020:
●

A sufficiently large waiting area outside of the gallery will be set up to reduce
contacts in outdoor areas.

●

In order to avoid queues and reduce contacts, access to the event will be regulated
via an online booking system for the reservation of individual visiting slots.

Access to the exhibition is only possible at the reserved time. Guests are encouraged
to arrive not more than 10min earlier and to leave the exhibition area quickly after
their visit.
●

Appropriately trained staff is employed both indoors and outdoors to monitor
compliance with the minimum distance of 1.5 metres.

●

The maximum simultaneous number of visitors in the indoor area is limited
(300m2 total area).

●

Access control and monitoring of the maximum number of visitors is regulated by
security personnel and the use of counters for entry and exit.

●

At regular intervals the interior is ventilated by shock ventilation in addition to the use
of a ventilation system.

