
 

 

 

  

 

COVID-19 PRÄVENTIONSMASSNAHMEN 
Bitte beachten Sie nachstehende Richtlinien vor und während Ihrer Teilnahme vor Ort: 
 

• Grundsätzlich gilt, dass nur klinisch gesunde Personen zur Veranstaltung 
zugelassen werden. 

 
• Der Zutritt zu Salzburg Congress ist nur nach Registrierung (Vorregistrierung über 

Event-Website) und mit gültigem Nachweis einer geringen epidemiologischen 
Gefahr (siehe detailliertes Präventionskonzept) sowie einer FFP2-Maske gestattet. 
Letztere ist in allen geschlossenen Räumen des Veranstaltungszentrums und bei 
Interaktion ausnahmslos zu tragen. Im Vortragssaal gilt dies auch während sich die 
Teilnehmer*innen auf den ihnen zugewiesenen, nummerierten Sitzplätzen aufhalten. 
Ein Ausnahmegrund von der Maskenpflicht ist durch eine von einem in Österreich zur 
selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt ausgestellte Bestätigung 
nachzuweisen. 

 
• Die Überprüfung entsprechender Nachweise – Geimpft, Genesen, Getestet – erfolgt 

vor dem eigentlichen Einlass ins Kongresshaus durch beauftragte Mitarbeiter.  
Sollten Sie keinen entsprechenden Nachweis erbringen können, gibt es direkt beim 
Haupteingang des Salzburg Congress die Möglichkeit der Durchführung eines 
kostenlosen Antigen-Schnelltests. Anmeldung unter www.salzburg-testet.at 
(Donnerstag, 9-19 Uhr, Freitag 7-18 Uhr, Samstag 9-17 Uhr).  
 

• Registrierte Teilnehmer*innen erhalten mit ihrer Eintrittskarte einen persönlichen QR-
Code, der vor dem Zutritt zur Tagung täglich gescannt werden muss. Diese 
Erfassung Ihrer Anwesenheit ist als Grundlage für das behördlich obligatorische 
Contact-Tracing verpflichtend. 
 

• Im gesamten Veranstaltungsbereich ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, stets ein Abstand von mindestens zwei Metern 
einzuhalten. Um die Einhaltung der dadurch festgelegten Höchstzahl an zulässigen 
Personen in Bereichen des Veranstaltungszentrums sicherzustellen, sind 
Zugangskontrollen und ggf. -restriktionen vorgesehen. Zusätzliche Verlautbarungen 
erfolgen über die Info-Monitore. 

 
• Im Vortragssaal sind die Sitzplätze (regelabstandskonform) individuell 

zugewiesen und gekennzeichnet. Die gesperrten Sitzplätze sind entsprechend 
ausgewiesen und freizuhalten.  

 
• Die Verpflegung während der Tagung erfolgt entsprechend den gültigen 

Hygienevorschriften, mit vorabgepackten Speisen und Getränken vom Buffet; warme 
Speisen werden vom Servicepersonal am Teller angerichtet. Die Konsumation von 
Speisen und Getränken kann nur im Sitzen an gekennzeichneten 
Verabreichungsplätzen erfolgen. Diese sind so eingerichtet, dass zwischen den 
Besuchergruppen (max. 4 Personen bzw. im selben Haushalt lebende Personen) ein 
Abstand von mindestens zwei Metern besteht. Während des Verweilens am 
Verabreichungsplatz muss keine FFP2 Maske getragen werden. 



 

 

 

  

 

 
• Auf allen Ebenen von Salzburg Congress werden in sämtlichen Bereichen 

ausreichend Desinfektionsmittelspender zur Verfügung gestellt. Sämtliche 
Kontaktflächen (Geländer, Handläufe, Türgriffe, WC-Sitze, Armaturen und Griffe in 
den sanitären Einrichtungen, Stühle, Tische, Registrierungspulte, etc.) werden 
während der Veranstaltung mindestens zweimal pro Tag laut Hygieneplan gereinigt 
und/oder desinfiziert, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Technische 
Gewerke (Mikrophone, Laptops, Rednerpult, etc.) werden regelmäßig desinfiziert. 
Publikumsmikros können nur auf Stativen, ohne Handkontakt und nur mit MNS 
verwendet werden.  
 

• Auf die Austragung eines Gesellschaftsabends muss auch dieses Jahr verzichtet 
werden, wofür wir erneut um Ihr Verständnis bitten. 
 

Wir danken für Ihre Mithilfe und freuen uns auf ein Wiedersehen in Salzburg! 
 

 

 


