Messen in Zeiten von Corona
Hygiene und Infektionsschutzkonzept der Messen CREATIVA und FAIR FRIENDS 2020 im Überblick
Messen

sind

unter

Einhaltung

von

Vorgaben

von

dem

Veranstaltungsverbot

für

Großveranstaltungen bis einschließlich 31.12.2020 nicht betroffen. In Abstimmung mit den
Behörden wurde daher ein Infektionsschutz- und Hygienekonzept entwickelt, das auf die
Sicherheit aller Beteiligten abzielt.
Grundlegend für die sichere Durchführung aller Veranstaltungen ist die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln, Rückverfolgbarkeit von Kontakten und eine definierte Besucherführung. Diese wird
unterstützt durch mehrsprachige Hinweise und Kommunikationsmittel an den wichtigen Punkten der beiden
Messen.
Weiterhin werden die Gänge breiter, um den empfohlenen Abstand von 1,5 Metern zu wahren. Auch wurde
eine Obergrenze an Besuchern festgelegt, die sich zeitgleich auf dem Messegelände aufhalten dürfen. Diese
orientiert sich an der Corona Schutzverordnung des Landes NRW, nach der jedem Besucher eine Fläche von
sieben Quadratmeter zur Verfügung stehen muss. Der Sicherheitsdienst wird die Verteilung der
Veranstaltungsteilnehmer und der Besucherströme im Blick haben und gegebenenfalls reglementieren. Jeder
Messeteilnehmer muss sich vorab registrieren und seinen Besuchstag angeben. BesucherInnen sind mit dem
Ticketkauf automatisch registriert. Auf dem gesamten Gelände, mit Ausnahme von Sitzplätzen, wird es eine
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes geben, um alle Beteiligten besser zu schützen. Mehr
Gastroeinheiten im Außenbereich und großzügig geplante Sitzmöglichkeiten sind weitere Maßnahmen. Und
da mehr Hygiene das Infektionsrisiko verringert, werden die Reinigungszyklen auf dem gesamten Gelände
verstärkt.
Besonderheiten beim Ticketkauf
Das Ticket zur CREATIVA berechtigt an allen Tagen zum Eintritt auf die FAIR FRIENDS und umgekehrt. Um
im Fall der Fälle nachvollziehen zu können, wer an welchem Tag vor Ort war, muss sich jeder Besucher beim
Ticketkauf für den Tag des Besuchs entscheiden. Im Shop können mehrere Tage ausgewählt oder direkt
Tickets für weitere Personen personalisiert und bestellt werden. So steht einem gemeinsamen Besuch mit
Freunden und Familie nichts im Wege. Sobald das Ticketkontingent für einen Tag aufgebraucht ist, werden
keine Tickets mehr angeboten, denn es darf nur eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern gleichzeitig auf das
Messegelände. Eine Tageskasse wird es in diesem Jahr nicht geben.

Registrierungspflicht aller Messeteilnehmer
Um die Rückverfolgbarkeit von Kontakten zu ermöglichen, müssen alle
Teilnehmer und Besucher der Messe registriert sein. Das Betreten der
Hallen ist sonst nicht möglich. Bei der Akkreditierung über den
Presseshop oder beim Kauf eines personalisierten Tickets im
Ticketshop wird die Person automatisch mit Erwerb der Karte
registriert. Auch Aussteller werden über ihre Ausstellerausweise
automatisch registriert. Eine weitere Registrierung über den „OnlineCheckin“ ist in diesen Fällen daher nicht erforderlich. Alle anderen
Personen,

wie

z.B.

Dienstleister

oder

Mitarbeiter,

die

keine

Zugangskarte/Eintrittskarte besitzen, müssen sich vor Betreten der
Messe unter folgendem Link oder per QR-Code (s. links) für jeden Besuchstag registrieren:
registrierung.westfalenhallen.de.
Die Registrierungsbestätigung bzw. alternativ die Zugangskarte/ das Ticket sind in ausgedruckter oder
digitaler Form vor Zutritt zur Messe vorzuzeigen.
Sichere und schnelle Anreise
Aufgrund eines erhöhten Verkehrsaufkommens während der Messelaufzeit, wird empfohlen, im
Navigationsgerät die Zieladresse „Maurice-Vast-Straße“ einzugeben. Ab Zieladresse werden die Besucher über
Ausschilderungen im Nahbereich zu den entsprechenden Parkplätzen weitergeleitet. Als Eingang zu den
Messen dienen der Eingang Nord und der Eingang West.
Alle Maßnahmen und das gesamte Konzept: www.westfalenhallen.de/corona-hygienekonzept
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