
 

 
Erfolg durch Messen 

Hinweise zum Hygieneschutz auf den German Pavilions im Rahmen 
der Auslandsmesseprogramme des Bundes 

Für einen German Pavilion der Auslandsmesseprogramme des BMWi und des 
BMEL haben die Messedurchführungsgesellschaften die Vorgaben des jeweili-
gen Messeveranstalters und die landesspezifischen Regelungen zum Gesund-
heitsschutz bzgl. SARS-CoV-2 zu beachten. Gegebenenfalls ist zur Umsetzung 
eine Absprache mit dem beauftragten Projekt-Architekten erforderlich. 
 
Bei fehlenden nationalen Vorgaben oder bei einer Unterschreitung deutscher 
Schutzstandards können die für den Durchführer des German Pavilion nach sei-
nem Hauptsitz in Deutschland geltenden Hygienekonzepte (soweit verfügbar) 
und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ergänzend angewendet 
werden. 
 
Nachfolgende Hinweise beruhen auf entsprechenden SARS-CoV-2-
Schutzverordnungen der deutschen Bundesländer, den Maßgaben des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) hinsichtlich des SARS-CoV-2  
Arbeitsschutzes sowie RKI-Empfehlungen.  

 

 

 

1. Bauliche Aspekte 
 

 Es muss eine vollständige Durchlüftung gewährleistet werden; daher 
sind nach oben geschlossene Bauten nur zulässig, wenn eine Durchlüf-
tung sichergestellt ist. Eine offene Bauweise wird priorisiert. 
 

 Physische Kontaktpunkte wie Theken, Tische und Türklinken generell 
möglichst sparsam einplanen und dabei glatte wischbare Oberflächen 
einsetzen. 
 

 Hygieneschutzwände an der Info-Theke und weiteren Theken 
 

 Die Informationsstände sind so zu planen und zu gestalten, dass 
grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei Personen 
eingehalten werden kann. 
 

 Besprechungsbereiche ausreichend dimensioniert planen und gestal-
ten, so dass auch die Nutzer dieser Bereiche einen Mindestabstand von 
1,5 m einhalten können. 
 

 Tische und Bestuhlung so wählen, dass auch im Sitzen ein Mindestab-
stand von 1,5 m eingehalten werden kann.  
 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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 Die Exponate und Präsentationsflächen (z. B. LED-Wände) unter Einbe-
ziehung der Abstandsregeln planen und anordnen, so dass auch bei 
Ansammlungen von Messeteilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden kann. 

 

 Im Lounge-Bereich sind Desinfektionsspender bei der Projektplanung 
des German Pavilion einzuplanen (u. a. in Eingangsnähe).  

 

2. Organisatorische Maßnahmen 
 

 Ggf. ist eine höhere Anzahl von Hosts/Hostessen und deren Unterwei-
sung in zusätzliche Aufgaben einzuplanen (z. B. Einhaltung des Min-
destabstands von 1,5 m und der Hygienemaßnahmen).  
 

 Ggf. ist der Zugang zum Informationsstand zu beschränken. 
 

 Soweit vom Messeveranstalter vorgegeben möglichst elektronische Er-
fassung von Kontaktdaten. Bietet der Messeveranstalter eine hierfür ge-
eignete Technologie an, sollte sie bei der Projektplanung für den ge-
samten German Pavilion (für die Aussteller und das Projektteam) ein-
kalkuliert werden. 
 

 Sparsamer Einsatz von Faltblättern oder anderen verkörperten Infor-
mations- und Werbematerialien 
 

 Zeichnet sich ab, dass im Informationsstand (Info-, Lounge-Bereich  
oder Besprechungsraum) der Mindestabstand von 1,5 m zwischen zwei 
Personen nicht eingehalten werden kann, sind diese für neu hinzu-
kommende Aussteller und ihre Besucher zu schließen. Ein Zugang 
kann auch über Zuteilung von Zeiträumen geregelt werden (z. B. zwi-
schen 30 Minuten und einer Stunde pro Aussteller). 

 

3. Hygienemaßnahmen 
 

 Vermeidung unnötiger Kontakte 
 

 Für Personen mit Erkältungssymptomen gilt ein Zutrittsverbot. 
 

 Desinfektionsmittelspender und Einmal-Mund-Naseschutz am Infor-
mationsstand zur Verfügung stellen. [Formel für die Bereitstellung von 
MNS: 1 Stück pro Tag pro vorab gemeldetem Ausstellerpersonal und 
Info-Stand-Personal (Standleitung, Auskunftsperson, Host/Hostessen, 
Dolmetscher etc.)] 
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 Regelmäßige Desinfektion (mindestens 4 x täglich) der Info-Theke, Ti-
sche und aller anderen Kontaktflächen während der Messelaufzeit 

 

 Hinweis auf die Achtung der anerkannten Distanzregeln; ein entspre-
chendes Hinweisschild mit Piktogramm ist am Eingang zum Informa-
tionsstand aufzustellen. 
 

 Pflicht zum Tragen eines Mund-Naseschutzes richtet sich nach den je-
weiligen örtlichen Vorgaben. Die Nutzung eines Mund-Naseschutzes 
wird empfohlen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann. 
 

 Empfehlung einer „No-Handshake-Policy“; ein entsprechendes Hin-
weisschild mit Piktogramm ist am Eingang aufzustellen.  
 

 Werbung für Selbstdisziplin bei der Hand-Gesicht-Affinität; ein ent-
sprechendes Hinweisschild mit Piktogramm ist am Eingang aufzustel-
len. 
 

 Die Hinweisschilder zum Verhalten am Stand sollen möglichst auf 
eine Tafel am Eingang zum Informationsstand angebracht werden. 
 

 Beim Catering sind die örtlich geltenden Regelungen zu Hygiene-
schutzmaßnahmen zu beachten. 

 
 
 
Berlin, den 23. Juli 2020  


