
Auf Grundlage des Hygienerahmenkonzeptes der STATION-Berlin ist ein individuelles 
Hygienekonzept erstellt und mit den Verantwortlichen der STATION-Berlin abgestimmt worden. 
Das Konzept findet sich hier. 


Einlass zur Veranstaltung - es gilt die 3-G-Regel mit  
• negativem Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist oder 

• negativem PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist

• Vollständig Geimpfte (die Zweit- oder abschließende Impfung liegt mindestens 2 Wochen 

zurück) oder von einer Covid-Erkrankung Genesene (sofern die Erkrankung nicht länger als 6 
Monate zurückliegt) sind von der Testpflicht ausgenommen. Der entsprechende Nachweis (z.B. 
Impfausweis, Bestätigung des Arztes/Gesundheitsamtes) ist vom Teilnehmer auf Nachfrage an 
der Akkreditierung vorzulegen. 


Während der Veranstaltung gilt eine Maskenpflicht. Die Masken sind auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände ohne Ausnahme zu tragen. Ausgenommen hiervon sind die 
Referenten auf der Bühne während eines Vortrages und die Gäste, die im bestuhlten 
Cateringbereich sitzen. 

Wir garantieren Ihnen  

• Der Mindestabstand von 1,5 m wird in geschlossenen Räumen sichergestellt.  

• Die Fläche im Vortragsbereich wird großzügig und entsprechend der Abstandsregeln bestuhlt. 

• Für eine regelmäßige Belüftung wird gesorgt. 

• Desinfektionsspender sind an den jeweiligen Eingängen, sowie in den Gängen der Messe 

vorhanden. 

• Die regelmäßige Desinfektion der Flächen ist durch unsere Reinigungskraft sichergestellt. 

• Alle Teilnehmer sind namentlich und mit Anschrift bekannt. 


Eine Teilnahme ist in folgenden Fällen untersagt: Personen, die Quarantänemaßnahmen 
unterliegen, ist die Teilnahme untersagt! 


Vor Ort 

• in allen drei relevanten Bereichen (Hallen/Vorträge/Catering) wird durchgehend eine Ein- und 

Ausgangskontrolle durchgeführt.  

• Bei der Begrüßung gehen wir nochmals auf die Hygieneregeln ein. 

• Die Hygieneregeln werden sowohl vor Ort gut sichtbar an Ein- und Ausgängen als auch an 

Eckpunkten dargestellt, sowie durchgesagt. 

• Kontrolle durch externes Securitypersonal  

• Alle Teilnehmer müssen angemeldet sein 


Stand: 09.09.2021. Diese Maßnahmen können sich bis zum Zeitpunkt der Veranstaltung durch 
behördliche Auflagen ändern und seitens des Veranstalters dementsprechend angepasst werden. 
Das Team der TAUSENDWASSER ist hierzu im regelmäßigen Austausch mit der zuständigen 
Gesundheitsbehörde. 


Das TAUSENDWASSER-Team 


