ACCENTA ASIA Hygienekonzept für offene Seminare in Köln
Um für die Sicherheit unserer Teilnehmer und Trainer zu sorgen, bitten wir um Einhaltung
folgender Hygiene-Maßnahmen:
2G-Regel als Voraussetzung
Als Voraussetzung für die Teilnahme an unseren offenen Seminaren gilt für alle Teilnehmer
und Trainer die 2G-Regel, d.h. alle Teilnehmer und Trainer haben vor Ort nachzuweisen,
dass sie vollständig geimpft oder genesen sind.
Wir bitten die Teilnehmer zusätzlich möglichst einen max. 24 Std. alten negativen
Testnachweis mitzubringen (kein Selbsttest). Falls dies nicht möglich ist, besteht die
Möglichkeit einen Schnelltest vor Ort nachzuholen.
Accenta Asia behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die den 2G-Nachweis bei Seminarbeginn
nicht vorweisen können, von der Teilnahme am Seminar ohne Anspruch auf Rückforderungen
auszuschließen. In diesem Fall ist eine Verschiebung der Teilnahme auf einen anderen
Folgetermin zu vereinbaren.
Bitte tragen Sie im Aufzug und in unserem Gebäude (Mohrenstr. 11-17, Köln) eine FFP2
Maske und achten Sie darauf, dass sich nicht mehr als eine Person im Aufzug befindet.
Bitte achten Sie auf gute Hand-Hygiene und waschen oder desinfizieren Sie vor Betreten
des Seminarraumes auf den Toiletten gründlich Ihre Hände! Desinfektionsmittel steht bereit.
Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln und jeglichen Körperkontakt.
Mund-Nasen-Bedeckung
Bitte tragen Sie in den öffentlichen Bereichen unseres Gebäudes eine FFP2 Maske. Nach dem
Platznehmen im Seminarraum kann diese abgenommen werden. Dies gilt auch in den
Kaffeepausen oder beim Verzehr von Speisen und Getränken.
In unseren Räumlichkeiten ist ein Abstand von mindestens 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten.
Unsere Trainer tragen während der Vorträge keine Mund-Nasen-Bedeckung.
Seminarraum
Fenster und Türgriffe werden täglich vor Seminarbeginn gereinigt und desinfiziert.
Die Seminarräume werden regelmäßig und ausgiebig gelüftet (1-2x pro Stunde). Darüber
hinaus verwenden wir kraftvolle Corona Luftreiniger in den Seminarräumen.
Desinfektionsmittel stehen im Seminarraum und auf den Toiletten zur Verfügung.
Teilnehmer bringen bitte Blöcke und Kugelschreiber für Ihren Eigengebrauch selbst mit.
➔ Bitte nehmen Sie nicht am Seminar teil, wenn Sie den Nachweis zu den o.a. 2GRegeln vor Ort nicht erbringen können.
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