M ü n s t e r K re a t i v Me s s e H yg i e n e k o n z e p t
Zutritt zur Messe erhalten nur Personen mit nachgewiesenem 2-G-Status. Dieser umfasst:
Personen, die gemäß §2 der Coronaschutzverordnung gegen COVID-19 immunisiert sind und die beim Zutritt
zur Messe einen entsprechenden am jeweiligen Veranstaltungstag gültigen Nachweis über die Impfung
vorweisen können.
Bitte halten Sie Ihren 2-G-Nachweis (geimpft, genesen) bereit.
Um Wartezeiten zu vermeiden bitten wir Sie Ihr Ticket vorab online zu erwerben.

Der Zutritt zur Messe erfolgt zweistufig. Zunächst wird der zuvor beschriebene 2-G-Status im Außenbereich
der Messe überprüft. Bitte halten Sie dazu Ihren 2-G-Nachweis bereit. Stichprobenartig kann zur Überprüfung
der Identität die Vorlage Ihres Lichtbildausweises (Personalausweis oder Führerschein) verlangt werden.
Anschließend erfolgt am Eingang in die Messehallen das kontaktlose Scannen des Tickets.
Unsere Türen sind für Sie geöffnet: Für einen sicheren Messeablauf sind Ein- und Ausgänge getrennt.
Bezahlvorgänge, beispielsweise an Parkautomaten oder im Gastronomiebereich, sind bargeld- und kontaktlos
möglich.

Trennwände und breite Gänge machen es leicht Hygieneregeln und Abstände einzuhalten. Zudem achten wir
gemeinsam mit unseren Ausstellern auf eine häufige und regelmäßige Reinigung der physischen
Kontaktflächen wie Theken, Tische und Türklinken sowie der Sanitäranlagen.
Auf dem gesamten Messegelände stellen wir Ihnen zahlreiche Desinfektionsmittelspender und Handwaschmöglichkeiten zur Verfügung.
Unsere Lüftungsanlagen sind auf dem neuesten Stand und reduzieren die Anzahl von Krankheitserregern in
der Raumluft. Zusätzlich sorgen geöffnete Türen nach draußen für frische Luft.
In unseren Messe-Restaurants gelten die allgemeinen Regeln der Gastronomie, mit denen Sie bereits aus
dem Alltag vertraut sind. Dazu zählen unter anderem das erlaubte Ablegen des medizinischen Mund-NasenSchutzes an Ihrem Sitzplatz.
Zum Schutz aller Messeteilnehmer ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes in den
Messehallen Pflicht. Aber es gibt Ausnahmen:
auf den Flächen im Freien und an Sitzplätzen am Stand, in den Gastronomiebereichen wie Restaurants oder
am Coffee Point.
Bitte waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich. Wir halten auf dem gesamten
Messegelände Desinfektionsmittelspender für Sie bereit.
Niesen und husten Sie in Ihre Armbeuge oder in ein Taschentuch.

