
 

 

 

 

 

 

Hygiene- und Infektionsschutzkonzept der Metrologietage in Kassel  

am 13. und 14. Oktober 2020 

 

Einen sorgenfreien und sicheren Besuch der zweitägigen Veranstaltung ermöglicht unser 

Hygienekonzept. Die vorgegebenen Maßnahmen erfolgten in Abstimmung mit der zuständigen 

Betriebsärztin sowie der Stadt Kassel und richten sich nach den Auslegungsrichtlinien des 

Verordnungsgebers (Land Hessen). Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene bei 

jeglichen Zusammentreffen sind zu beachten, um die Übertragung des SARS-CoV-2-Virus zu 

verhindern bzw. das Infektionsrisiko erheblich zu reduzieren. 

Grundsätzlich gelten die gleichen Abstands- und Hygienegebote wie auch im öffentlichen 

Bereich und Einzelhandel. Dazu gehört, einen Abstand von mindestens 1,5 m zu halten, für die 

eigene Handhygiene zu sorgen, eine Mund-Nasen Bedeckung zu tragen, die Niesetikette 

einzuhalten und auf Begrüßungsrituale wie Handschläge zu verzichten. Bei Bedarf erfolgt eine 

Ausgabe von Mund-Nase-Bedeckungen im Eingangsbereich durch den Veranstalter. Die Mund-

Nasen Bedeckung darf NUR am Sitzplatz abgelegt werden. Hygieneartikel, insbesondere 

Desinfektionsmittel, werden am Eingang und in jedem Stockwerk zur Verfügung gestellt. Für ein 

regelmäßiges intensives Lüften von Räumen und regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen 

(zum Beispiel Türklinken) wird gesorgt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Personen 

mit Erkältungssymptomen die Veranstaltung nicht betreten dürfen.  

Alle Teilnehmer wurden bereits im Vorhinein über eine Webseite registriert bzw. werden beim 

Betreten der Veranstaltungsfläche registriert, damit die Bestimmungen der Corona-

Schutzverordnung über die Rückverfolgbarkeit aller anwesenden Personen umgesetzt werden 

kann. 

Zusätzlich sind die Vorgaben vom Hotel La Strada auf den folgenden Seiten zu beachten. 

 

Unter Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutzgesetzes ist ein sicherer 

Veranstaltungsbetrieb gewährleistet, der die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher, 

Aussteller, Partner und Mitarbeiter bestmöglich schützt. 

 



 

Hygienestandards in unseren Hotels 

 

Liebe Gäste,  

wir freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns begrüßen zu dürfen.  

Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter haben 

bei uns immer oberste Priorität. Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus 

einzudämmen, wurden in unseren Hotels entsprechend präventive 

Maßnahmen umgesetzt und alle Mitarbeiter geschult. 

Wir haben eine Reihe an erweiterten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen 

eingeführt, über die wir Ihnen an dieser Stelle einen Überblick geben möchten. 

Wir bitten Sie, auch von Ihrer Seite diese Regelungen zu beachten und 

bedanken uns für Ihre Unterstützung.  

 

Gastronomie- und Bankettbereiche 

In allen Restaurant- und Barbereichen achten wir auf den geltenden 

Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Tischen und Stühlen. Zudem stellen 

wir sicher, dass die maximale Kapazität der Gastronomie-Bereiche nicht 

überschritten wird.  

Es erfolgt eine Umstellung des Frühstücks von Buffet auf á la carte und eine 

Neuanordnung der Frühstücksräumlichkeiten für mehr Abstand. 

Alle Verkaufs- und Serviceschalter sind mit einer Plexiglastrennscheibe 

versehen, um Sie und unsere Mitarbeiter bestmöglich zu schützen. Alle 

Servicemitarbeiter tragen selbstverständlich einen Mund-Nasen-Schutz. Auch 

Sie möchten wir bitten, stets eine Schutzmaske zu tragen, wenn Sie sich 

außerhalb Ihres Zimmers oder des Tagungsraumes (ausgenommen der 

Pausenbereich) in unserem Haus bewegen. 

Sämtliche Arbeitsmittel und Oberflächen werden regelmäßig ordnungsgemäß 

gereinigt und desinfiziert.  



In unseren Tagungsbereichen achten unsere Mitarbeiter darauf, dass die 

erforderlichen Abstandsregeln und die dadurch maximal mögliche 

Belegungszahlen eingehalten werden. Die Tische werden bei Beginn der 

Tagung, als auch nach Beendigung mit Desinfektionsmittel gereinigt. In den 

Tagungsräumen stehen zudem Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zudem 

werden die Pausenzeiten unterschiedlicher Veranstaltungen so aufeinander 

abgestimmt, dass die maximale Personenzahl im Pausenbereich nicht 

überschritten wird.  

 

Öffentliche Bereiche, Gästezimmer und Aufzüge 

Der Rezeptionsbereich ist mit einer Plexiglastrennscheibe versehen.  

Wenn wir Ihnen einen Stift oder Zimmerkarte reichen, sind diese stets 

desinfiziert. Die Rezeption bleibt wie gewohnt 24h besetzt.  

In allen öffentlichen Bereichen stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. 

Des Weiteren werden alle öffentlichen Bereiche, wie WCs, Aufzüge, 

Treppenhandläufe, Türen, Sitzmöbel, sowie Parkautomaten gereinigt und 

desinfiziert.  

In den Aufzügen gilt ebenfalls die Abstandsregelung von 1,50 m.  

Damit Sie sich auf Ihren Zimmern nicht nur sicher fühlen, sondern auch sicher 

sind, haben wir die Reinigung entsprechend der Umstände erweitert: 

- Schulung der Mitarbeiter im Housekeeping 

- Handschuhe und Atemschutzmasken werden während der Reinigung 

getragen und bieten so zusätzlichen Schutz 

- Alle Kontaktflächen im Zimmer, wie z.B. Türklinken, Fenstergriffe, 

Badarmaturen und sonstige Oberflächen von Tischen und Ablagen 

werden mit einem viruzid wirkenden Flächen-Desinfektionsmittel 

gereinigt.  

Unser Wellness-Bereich sowie unser Fitnessraum bleiben bis auf Weiteres 

geschlossen.  

 

Halten Sie bitte überall mind. 1,50 m Abstand zu unseren Mitarbeitern oder 

anderen Gästen.  

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt bei uns. Bleiben Sie gesund! 


