An alle Teilnehmer/innen der
Verkaufstage 15. bis 17. September
2020 im FAIR Handelshaus Bayern

Johanna Schiller (Vorstand)
schiller@fairbayern.de
Tel. 08133 99695 212

Hygienevorkehrungen
- Bitte aufmerksam durchlesen Amperpettenbach, den 25.08.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Besucher, Aussteller und Mitarbeiter,
für die Durchführung unserer Hausmesse am 15.-17. September 2020 sind wir aufgrund der PandemieSituation an zahlreiche Hygienebestimmungen gebunden. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie vorab in
Kenntnis über unsere Maßnahmen und Anstrengungen setzen, damit Sie informiert sind und wissen, wie
Sie uns bei der sicheren Durchführung unterstützen können. Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam
durch und beachten Sie auch die weiteren Anhänge zu unserer Einladung!
Anmeldung und Terminvereinbarung
Während der Hausmesse gilt eine Obergrenze von maximal 85 Personen, die sich gleichzeitig in unserem
Haus bzw. dem Veranstaltungsgelände inklusive Zelt aufhalten dürfen. Dazu zählen alle Mitarbeiter,
Aussteller und Besucher.
Daher ist es notwendig, dass Sie sich telefonisch unter 08133-99695-0 oder per Mail an
info@fairbayern.de anmelden. Bitte geben Sie dabei die Anzahl der teilnehmenden Personen und die
geplante Anwesenheitsdauer (im Stundentakt möglich) sowie eine Kontaktperson mit Telefonnummer an.
Wir achten für Sie darauf, dass die Obergrenze durch Ihre Anmeldung eingehalten wird und bieten Ihnen
im Falle freie Zeiten an.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung auch an, ob Sie einen Termin im EZA-Laster
wünschen, da hier immer nur 1 Person zur Produktauswahl eintreten kann.

Anreise
Bitte treten Sie die Fahrt zu uns nur an, wenn Sie sich rundum gesund und fit fühlen. In diesem Punkt
können nur Sie entscheiden und Verantwortung für alle Teilnehmer übernehmen.
Parken und Eingang / Ein-Wege-System
Um genug Raum zu haben, wird ein Zelt hinter dem Haus aufgestellt. Der Eingang wird dorthin verlegt
und es gibt ein Ein-Wege-System, das Sie der Zeichnung entnehmen können. Die Parkplätze stehen wie
gewohnt zur Verfügung. Achten Sie jedoch bitte beim Ein- und Aussteigen auf den Mindestabstand.

Registrierung
Da wir feststellen müssen, wer sich zu welchem Zeitpunkt bei der Hausmesse aufgehalten hat, bitten wir
Sie das Anmeldeformular im Anhang bereits vor Ankunft auszufüllen, um lange Wartezeiten am Eingang
zu verhindern. Jeder Teilnehmer ist verplichtet Name und private Kontaktdaten anzugeben. Diese
Anmeldebögen werden gesondert aufbewahrt, um den Datenschutz zu gewährleisten, und werden 4
Wochen nach der Veranstaltung vernichtet.
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Sollten Sie den Anmeldebogen nicht ausdrucken können besteht selbstverständlich die Möglichkeit diesen
vor Ort auszufüllen.
Alle Teilnehmer erhalten einen Teilnehmerbutton für die Dauer des Aufenthalts.
Mund-Nasen-Bedeckung
Während des gesamten Aufenthalts im Gebäude bzw. dem Veranstaltungsgelände (exklusive Pausen) ist
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Sollten Sie Ihre Maske vergessen haben, stellen wir Ihnen am
Eingang gerne eine Maske kostenlos zur Verfügung.
Hände-Desinfektion
Am Eingang sowie an weiteren Stellen im Haus sind Desinfektionsmittel für Sie bereitgestellt. Sie sind
eingeladen diese zu nutzen.
Abstandhalten leicht gemacht
An allen Ständen und Begegnungsstellen haben wir für Sie Punkte angebracht, die Ihnen dabei helfen den
Abstand zu halten. An diesen Punkten können Sie sich orientieren.
Verkostungen und Verpflegung
Freiwillig schränken wir uns in der Verkostung ein, um auch unsere Mitarbeiter zu schützen, da beim
Essen bzw. Trinken keine Maske getragen werden kann. Wir bitten Sie hier um Ihr Verständnis.
Wir werden für Sie eine Getränkestation zur Selbstbedienung im Freien vorbereiten und bitten Sie, sich
Ihre eigene Verpflegung mitzubringen und unter Wahrung des Mindestabstands nur in diesem
Verpflegungsbereich zu sich zu nehmen.
Abmeldung
Bitte denken Sie daran, sich beim Verlassen der Hausmesse wieder abzumelden und Ihren
Teilnehmerbutton an uns zurückzugeben.

Wir freuen uns auf Sie! Lassen Sie sich von unseren Bemühungen überzeugen und nicht
von Ihrem Besuch abhalten. Wir hoffen auf ein dennoch entspanntes und gelingendes
Wiedersehen bei bester Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Johanna Schiller , Vorstand
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