
 

Hygieneschutzkonzept und Verhaltensregeln der 
Metrologietage in Kassel am 19. und 20. Oktober 2021 
 
 
Einen sorgenfreien und sicheren Besuch der zweitägigen Veranstaltung ermöglicht unser 
Hygienekonzept. Die vorgegebenen Maßnahmen erfolgten in Abstimmung mit der 
zuständigen Betriebsärztin sowie der Stadt Kassel und richten sich nach den 
Auslegungsrichtlinien des Verordnungsgebers (Land Hessen). Die Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts zur Hygiene bei jeglichen Zusammentreffen sind zu beachten, um die 
Übertragung des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern bzw. das Infektionsrisiko erheblich zu 
reduzieren. Zudem gilt die 3G-Regelung mit Nachweis. 
 

• 3G-Nachweis:  Sie benötigen inzidenzunabhängig für den Zutritt einen 3G-
Nachweis: Vollständiger Impfschutz, Genesung oder ein negatives Schnelltest- oder 
PCR-Testergebnis einer offiziellen Teststelle.  
 
Der negative Test darf höchstens 24 Stunden zurückliegen, die zweite Impfung muss 
mindestens 14 Tage zurückliegen, das positive PCR-Testergebnis bei Genesung 
zwischen 28 Tagen und 6 Monaten.  
 
Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Anreise mit Nachweis. Für eine 
kostenfreie Testung vor Ort befindet sich zum Beispiel das https://corona-drive-in-
kassel.de/de/ in Kassel. Bitte vereinbaren Sie dort entsprechend vorab einen Termin.  
 

• Grundsätzlich gelten die gleichen Abstands- und Hygienegebote wie auch im 
öffentlichen Bereich und Einzelhandel. Dazu gehört, einen Abstand von mindestens 
1,5 m zu halten, für die eigene Handhygiene zu sorgen, die Niesetikette einzuhalten 
und auf Begrüßungsrituale wie Handschläge zu verzichten.  
 

• Im Innenraum besteht stets eine FFP2-Maskenpflicht für Besucher und die Pflicht  
zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes im Rahmen der  
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen für die Beschäftigten, die während der  
Veranstaltung ihrer gewerblichen Tätigkeit auf dem Veranstaltungsgelände  
nachgehen (Ausstellerpersonal, Dienstleister, Servicepersonal etc.). Bei Bedarf 
erfolgt eine Ausgabe von Mund-Nase-Bedeckungen im Eingangsbereich durch den 
Veranstalter.  
 
Die Maske darf NUR am Sitzplatz abgelegt werden.  
 

• Hygieneartikel, insbesondere Desinfektionsmittel, werden am Eingang und in jedem 
Stockwerk vom Hotel/Labor zur Verfügung gestellt. Für ein regelmäßiges intensives 
Lüften von Räumen und regelmäßige Desinfektion von Händekontaktflächen (zum 
Beispiel Türklinken) wird gesorgt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Personen mit Erkältungssymptomen die Veranstaltung nicht betreten dürfen.  
 

• Alle Teilnehmer werden mit ihren Kontaktdaten im Vorhinein über die Webseite 
www.metrologietage.de registriert bzw. werden beim Betreten der 
Veranstaltungsfläche registriert (Scannen via QR-Cde), damit die Bestimmungen der 
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Corona-Schutzverordnung über die Rückverfolgbarkeit aller anwesenden Personen 
umgesetzt werden kann. 
 

• Zusätzlich sind die Vorgaben vom Hotel La Strada auf den folgenden Seiten zu 
beachten. 

 
Aktuell planen wir mit oben genannten Regelungen. Bis zur Veranstaltung werden diese sich 
ggf. ändernden Gegebenheiten und behördlichen Vorgaben angepasst. Alle registrierten 
Besucher werden über den E-Mail-Newsletter informiert. Bitte vergewissern Sie sich 
kurzfristig vor Ihrem Messebesuch über die aktuellen Regelungen. 
 
Unter Einhaltung des Hygiene- und Infektionsschutzgesetzes ist ein sicherer 
Veranstaltungsbetrieb gewährleistet, der die Sicherheit und Gesundheit unserer Besucher, 
Aussteller, Partner und Mitarbeiter bestmöglich schützt. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 


