COVID-19-Präventionskonzept
für unsere Hochzeitsmesse in Feldkirch am 20.9.2020
STAND 10.09.2020
Termin der Veranstaltung: Sonntag, 20. September 2020, 10 bis 18 Uhr
Ort der Veranstaltung (Schlechtwetter): Pförtnerhaus + Altes Hallenbad, Reichenfeldgasse 9+10, 6800 Feldkirch
Ort der Veranstaltung (Schönwetter): Vorplatz Pförtnerhaus + Reichenfeld, Reichenfeldgasse 9, 6800 Feldkirch
Art der Veranstaltung: Hochzeitsmesse
Veranstalterin:
Michelle Kreil
Roseggerstraße 23a
6850 Dornbirn
E-Mail: info@austriawedding.at
Telefon: 0043 664 9295283

Covid-19-Beauftragter:
Nicolas Michael Kreil
Roseggerstraße 23a
6850 Dornbirn
E-Mail: verkauf@austriawedding.at
Telefon: 0043 664 9295283

Der COVID-19-Beauftragte hat den Onlinekurs des Österreichischen Roten Kreuzes
für COVID-19-Beauftragte am 27. August 2020 erfolgreich abgeschlossen.
Dies sind die Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die Messeteilnehmer (Aussteller, Mitarbeiter,
Besucher, Dienstleister sowie deren Mitarbeiter) sich sicher auf dem Messegelände bewegen können:
a) Abstandsregelung
Gegenüber Personen, die weder im gemeinsamen Haushalt leben noch zur gemeinsamen Besuchergruppe
gehören, ist ein Abstand von mind. einem Meter einzuhalten. Hierauf wird im Vorfeld online, vor Ort am Eingang,
über Poster auf dem Gelände und durch zwei Angestellte der ÖWD immer wieder hingewiesen.
b) Mund-Nasen-Schutz
Aussteller und Standpersonal müssen indoor eine den Mund- und Nasenbereich abdeckendende Schutzvorrichtung tragen (MNS), wie z.B.: Stoffmaske, Plexiglasschild, sofern zwischen den Personen keine sonstige geeignete
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Schutzvorrichtung wie z.B. eine Plexiglaswand zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau
gewährleistet. Für Besucher ist das Tragen eines MNS indoor ebenso verpflichtend. Hierauf wird im Vorfeld online,
vor Ort am Eingang, über Poster auf dem Gelände, über akustische Signale und durch zwei Angestellte der ÖWD
immer wieder hingewiesen. Die Masken werden gegen einen Unkostenbeitrag von 1€ am Eingang zur Verfügung
gestellt. An jedem Ein- und Ausgang der Messe werden speziell für die Entsorgung von gebrauchten Mund-NasenSchutz Masken eigene Müllbehälter aufgestellt und als solche gekennzeichnet.
c) Benutzte Flächen und errechnete Besucher-Obergrenzen
Die folgenden Besucher-Obergrenzen dienen dazu, jegliches Potenzial an Staubildung oder Platzmangel zu
verhindern. Dies ist ein wesentlicher Teil unserer Risiko-Minimierung. Bei Schlechtwetter werden indoor folgende
Flächen genutzt:
Pförtnerhaus (EG + OG): maximal 150 Besucher gleichzeitig
Altes Hallenbad (EG + OG): maximal 150 Besucher gleichzeitig
Bei Schönwetter wird die Messe outdoor stattfinden. Es wird lediglich der Vorraum im EG des Pförtnerhauses für die
Kinderbetreuung genutzt.
Um die Gesamtbesucheranzahl erfolgreich zu regulieren, wird unser Sicherheitspersonal beim Eingangsbereich die
ankommenden und gehenden Besucher zählen, und bei Erreichung des Besuchermaximums den weiteren Zustrom
von Besuchern unterbinden. Neue Besucher werden dann am Eingang dazu aufgefordert, in der Wartezone zu
warten, bis ein anderer die Location verlassen hat.
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass sich kaum Besucher länger als zwei Stunden auf dem Gelände aufhalten
werden und sich die Besucherströme über den Tag hinweg gut verteilen. Bei unserer Hochzeitsmesse in Salzburg am
30. August 2020 zählten wir insgesamt 897 registrierte Besucher, bei der Hochzeitsmesse in Tirol am 6. September
2020 insgesamt 679 registrierte Besucher. Die Obergrenzen der gleichzeitig Anwesenden wurden hier nie erreicht.
 ) Einbahnregelung
d
Mittels Bodenmarkierungen werden wir indoor ein Einbahnsystem für die Besucher empfehlen.
e) Registrierung
Wir führen eine Liste von Ausstellern, Standpersonal und beteiligten Dienstleistern vom Aufbau bis zum Abbau.
Diese beinhaltet Vor- und Zuname, Adresse, Mail oder Telefonnummer und Uhrzeit des Personaleinsatzes
(Kommen und Gehen). Die Besucher müssen am Eingang ein Kärtchen mit Vor- und Zuname, Postleitzahl,
Mail oder Telefonnummer und Uhrzeit des Besuchs (Kommen und – geschätzt – Gehen) ausfüllen und abgeben.
Wer sich weigert, bekommt kein Zutritt. All diese Daten werden 35 Tage nach der Veranstaltung für die COVIDKontaktnachverfolgbarkeit aufbewahrt und danach gelöscht. Die Besucher werden bei der Registrierungsstelle auf
die Einhaltung der DSGVO hingewiesen und bei Nachfragen im Detail aufgeklärt.
f) Bargeldverkehr
Sowohl der Eintritt als auch die Mund-Nasen-Schutzmasken können am Eingang mit Karte bezahlt werden, um
einen Bargeldverkehr möglichst zu vermeiden.
g ) Belüftung und Desinfektion
Um die Infektionsgefahr indoor bestmöglich zu reduzieren, achten wir auf eine gute Be- und Entlüftung. Dies
geschieht hauptsächlich durch das regelmäßige Öffnen der raumhohen Fenster und Türen. An den Eingängen und
bei den WC-Anlagen werden von uns Desinfektionsmittel platziert. Die Desinfektion der Messestände obliegt der
Verantwortung der Standbetreiber. Wir weisen diese darauf hin, dass Ablageflächen, Tische und Vorführprodukte
regelmäßig zu desinfizieren sind und empfehlen, auch den Besuchern Desinfektionsmittel am Stand anzubieten.
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h) Benützung der Sanitär-Anlagen
Während der Benützung der WC-Anlagen gilt die Maskenpflicht. Darauf wird am Eingang der WC-Anlagen mittels
großer Beschilderung hingewiesen. Sowohl am Eingang zu den WC-Anlagen als auch bei den Waschbecken werden
Desinfektionsmittel von uns zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden an den Waschbecken Aushänge angebracht die das korrekte Desinfizieren und Waschen der Hände erklärt. Die Benutzung elektrischer Handtrockner und
Föhne ist verboten um die Verwirbelung von Aerosolen zu verhindern.
Durch die erfahrungsgemäß eher kurze Gesamtaufenthaltszeit der Besucher auf unserer Messe (ca. 2 Stunden) ist
der ständige und wiederholte Besuch der Sanitäranlagen unwahrscheinlich. Nichts desto trotz werden wir uns auf
eine maximale Auslastung der Sanitäranlagen ideal vorbereiten.
Die Reinigungskraft bekommt im Vorfeld der Veranstaltung eine Unterweisung durch den Covid-19-Beauftragten.
Während der Öffnungszeiten unserer Messe werden die sanitären Anlagen regelmäßig von einer Reinigungskraft
sowohl desinfiziert als auch gereinigt. Die Reinigungskraft trägt während des Reinigens eine FFP-2-Maske und
Einweghandschuhe (die nach jedem Reinigungsprozess entsorgt werden) und konzentriert sich vor allem auf die am
häufigsten berührten Flächen (Türklinken, Seifenspender, WC-Papier-Halter, Klobrillen, Wassehähne). Während der
Reinigungstätigkeiten wird das WC für Besucher für die Dauer der Reinigung- bzw. Desinfektion gesperrt und es wird
auf ein anderes WC verwiesen. Die Reinigungs- sowie Desinfektionstätigkeiten werden in einer vor Ort aufliegenden
Liste dokumentiert. Diese Liste beinhaltet folgende Informationen:
Wer hat die Anlage gereinigt/desinfiziert
Wann wurde die Anlage zuletzt gereinigt/desinfiziert
Welche Teile der Anlage wurden gereinigt/desinfiziert
Womit wurde gereinigt/desinfiziert
Diese Liste wird vom Covid-19 Beauftragten während der Veranstaltung in regelmäßigen Abständen auf Vollständigkeit kontrolliert.
i) PCR-Test für Reisewarnstufe 5 und 6
Aussteller und Standpersonal, die sich in den letzten 14 Tagen in Ländern mit COVID-Reisewarnung der Stufe 5 oder
6 aufgehalten haben, müssen beim erstmaligen Betreten der Location einen negativen PCR-Test vorweisen, der
nicht älter als 4 Tage sein darf.
j) Verhalten beim Auftreten einer SARS-CoV-2 Infektion
Sollte eine Person bei der erstmaligen Ankunft am Eingang hinsichtlich Covid-19-Symptome auffallen (blass,
fiebrig, niesend, hustend), so wird diese von einem geschulten, mit FFP-2-Maske und Einweghandschuhen
ausgestatteten Mitarbeiter ebenso mit einer FFP-2-Maske und Einweghandschuhen ausgestattet und mit
einem Mindestabstand von 2 Metern aus dem Gelände begleitet. Das Vorgehen wird in so einem Fall von
einem unserer Mitarbeiter detailliert dokumentiert.
Die Abhandlung von Verdachtsfällen, die sich bereits im Gelände aufgehalten haben, sieht wie folgt aus:
Das Auftreten ist sofort bei unserem Informationsstand am Eingang zu melden, der durchgehend besetzt ist.
Unser COVID-19 Beauftragte vor Ort wird unverzüglich die 1450 bzw. die Gesundheitsbehörde verständigen, eine
FFP-2-Maske ohne Ventil und Einweghandschuhe anziehen und auf einen Mindestabstand von mindestens 2
Metern zum Erkrankten achten. Der Erkrankte wird umgehend mit einer einer FFP-2-Maske ohne Ventil und Einweghandschuhen ausgestattet und vor die Eingangstüre nach draußen geführt und von dort über den Außenbereich
des Gebäudes von unserem Mitarbeiter und dem COVID-19-Beauftragten in den COVID-19-Absonderungsraum
gebracht. Es wird stets der Abstand von 2 Metern zu anderen Personen gewahrt. Unser COVID-19-Beauftrager wird
klären, ob der Verdachtsfall klinisch in der Lage ist, eigenständig und allein mit der FFP-2-Maske mit dem Auto
(nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln!) nach Hause zu fahren. Ist dies nicht der Fall, wird ein Rettungstransport
unter Quarantänebedingungen organisiert. Dauert diese Klärung länger als 15 Minuten, wird sich ein anderer Mitarbeiter um den Fall kümmern, sodass keine Person sich länger als 15 Minuten mit dem Verdachtsfall in dem Raum
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aufhält. Nach der Benutzung des Absonderungsraumes wird dieser unter allen einzuhaltenden Hygienemaßnahmen
gereinigt und aufbereitet. Das komplette Vorgehen wird im Falle eines Auftretens einer Infektion von einem unserer
Mitarbeiter detailliert dokumentiert.
k) Gastronomie & Verkostung
Unsere Aussteller wurden bereits per E-Mail darauf hingewiesen, dass die Ausgabe von Speisen und Getränken
lediglich unter Einhaltung der folgenden geltenden Maßnahmen stattfinden dürfen:
Für das Verabreichen von Speisen & Getränken gelten der §6 Gastgewerbe und ergänzend die folgenden Vorgaben:
In den Vorbereitungszonen ohne Besucherkontakt wird das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckende
mechanische Schutzvorrichtung empfohlen. Servicekräfte müssen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende
mechanische Schutzvorrichtung tragen.
Der Gastronomiepartner hat sicherzustellen, dass sich am Verabreichungsplatz keine Gegenstände befinden, die
zum gemeinsamen Gebrauch durch die Besucher bestimmt sind (ausgenommen sind Speise- und Getränkekarten). Selbstbedienung ist nur zulässig, wenn die Speisen und Getränke vom Betreiber oder einem Mitarbeiter ausgegeben werden oder bereits vorportioniert sind. Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist nur an Sitzplätzen
oder Outdoor erlaubt.
l) Schulung von Mitarbeitern & Dienstleistern
Alle unsere Mitarbeiter werden vom COVID-19-Beauftragten in das das Sicherheitskonzept der Veranstaltung
eingewiesen. Dies geschieht am Samstag, den 19. September 2020 vor Ort. Die Teilnahme dieser Schulung sowie
die Kenntnisnahme und Einhaltung des Sicherheitskonzeptes auf der Veranstaltung wird von jedem Mitarbeiter
durch seine Unterschrift bestätigt und akzeptiert. Alle Schulungsunterlagen werden dokumentiert.
Die Schulung der Reinigungskräfte und des Sicherheitspersonals findet am Sonntag, den 20. September 2020 vor
Beginn der Veranstaltung vor Ort statt. Die Teilnahme und Kenntnisnahme wird auch hier per Unterschrift von allen
Dienstleistern bestätigt. Die Liste aller Schulungsteilnehmer und deren schriftliche Bestätigung werden vom COVID19-Beauftragten 35 Tage lang aufbewahrt und ggf. dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.
m) Schulung der Aussteller
Alle unsere Aussteller und deren Mitarbeiter (Standpersonal) haben die sie betreffenden Regelungen bereits im
Vorfeld per E-Mail erhalten und haben die Kenntnisnahme vor Beginn der Veranstaltung per Unterschrift zu
bestätigen. Die Liste der Aussteller und deren Mitarbitern und deren Unterschriften wird vom COVID19-Beauftragten
35 Tage lang aufbewahrt und ggf. dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.
n) Besucher-Information
Wir werden diese Regelungen auf unserer Website veröffentlichen und über Social Media aktiv die wichtigsten
Regelungen (Mindestabstand, Makenpflicht) an die Besucher kommunizieren. Auch über etwaige Änderungen
werden wir laufend informieren. Auf der Veranstaltung wird am Eingang, über Poster auf dem Gelände, akustische
Signale und durch drei Angestellte der ÖWD immer wieder auf die die Besucher betreffenden Regelungen
hingewiesen.
Allgemeines zu den COVID-Bestimmungen
Alle getroffenen Maßnahmen wurden unter Einhaltung der Vorgaben des Bundesministeriums bzw. des Leitfadens
des Roten Kreuzes getroffen. Sowohl in Salzburg als auch in Tirol wurde die Veranstaltung unter Berücksichtigung
dieses Konzeptes bewilligt und der Ablauf am Veranstaltungstag verlief problemlos. Die Aussteller und Besucher
waren mit allen Regelungen einverstanden und es gab trotz der strengen Maßnahmen nie eine Diskussion – weder
im Vorfeld noch am Eingang.
Bei weiteren Fragen stehen wir gerne und jederzeit zur Verfügung und hoffen, dass wir durch die professionelle
Abhandlung unseres Events eine Teil dazu beitragen, das Virus in Zukunft erfolgreich einzudämmen.
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