
 

Schutz- und Hygienekonzept der MESSE DRESDEN 

Messe BauenKaufenWohnen vom 11. bis 12. September 2021  

(Stand 20.08.2021) 

 

Auf der Grundlage des am 26.07.2020 bestätigten Schutz- und Hygienekonzeptes der 

MESSE DRESDEN wurde für die Messe BauenKaufenWohnen vom 11. bis 12. September 

2021 das vorliegende spezielle Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet. 

 

Ansprechpartner zum Infektions-bzw. Hygieneschutz 

Ulrich Finger,  

Geschäftsführer  0351 / 44 58 100 Ulrich.Finger@Messe-Dresden.de 

 

Joachim Knapp,  

Technischer Leiter  0351 / 44 58 122  Joachim.Knapp@Messe-Dresden.de 

 

Peter Schreiber 

Veranstalter   0351 / 266600  ps@zwerenz-gruppe.de 

 

 

Grundsätze 

 

• Der Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen soll sichergestellt werden.   

• Abweichungen hiervon sind nur den Personen oder Personengruppen gestattet, 

denen gemäß geltender Corona-Verordnung der Kontakt untereinander erlaubt ist.  

• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das 

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen empfohlen.  

• Personen mit Atemwegssymptomen oder Fieber sollen sich generell nicht auf dem 

Gelände der MESSE DRESDEN aufhalten.  

• Menschen mit Behinderung oder mit gesundheitlichen Einschränkungen können, 

sofern sie nicht dazu in der Lage sind, auf das Tragen der Mund-Nasenbedeckung 

verzichten.  

• Zur möglichen Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt werden alle Besucher 

mit den entsprechenden Kontaktdaten registriert. 

• Während der Messe erfolgt eine elektronische Zählung der Besucherströme, um 

gegebenenfalls den Zugang zu einzelnen Bereichen zu steuern und/oder zu 

limitieren. 
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• Ticketverkauf über Internet zur Steuerung der Besucher nach Tagen und 

Tageszeiten. 

• Servicepersonal der Messe an Kassen und im Messebüro hinter Hygienewänden 

oder mit Mund-Nase-Masken. 

• Tagaktuelle Registrierung des Standpersonals über QR-Code. 

• Vortragsräume mit Personalisierung der Besucher und Sitzplatzzuweisung 

 

Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstandes von 1,5m 

 

• Unterweisung der Mitarbeiter zu den Abstandsregeln 

• Einweisung von Kunden zu den Abstandsregeln schnellstmöglich nach Betreten des 

Messegeländes durch den empfangenden Mitarbeiter. 

• Die Mitarbeiter des jeweiligen Dienstleisters sind durch dessen Verantwortlichen vor 

Betreten des Messegeländes zu unterweisen.  

• Aushang von Hinweisschildern am Eingang und innerhalb der Gebäude der MESSE 

DRESDEN (Hinweise zu Mundschutz, zu Abstandseinhaltung etc.) 

 

• Der Veranstalter wirkt darauf hin, dass alle Hygienevorgaben von allen Anwesenden 

einzuhalten sind.  

• Der Veranstalter hat seine Gäste, die Teilnehmer und die von ihm beauftragten 

Dienstleister in die Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuweisen.  

 

• Eine mögliche Bestuhlung mit Sitzplätzen wird soweit reduziert, dass die 

Abstandsvorgaben eingehalten werden.  

• Soweit erforderlich ist die Erstellung von Bestuhlungsplänen, die aufzeigen, dass die 

Abstandsregelung von 1,5m eingehalten und die max. erlaubte Personenanzahl nicht 

überschritten wird.   

• Kontrollen zur Sicherstellung und Einhaltung der Abstandsregeln sowie der 

maximalen Gästeanzahl in den Veranstaltungsräumen  

• Minimierung der Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Sanitärräumen 

aufhalten durch entsprechende Hinweisschilder und Markierungen vor den Toiletten 

 

• Warteschlangen oder Ansammlungen von Menschen sollen vermieden werden oder 

es ist auf entsprechenden Abstand zu achten. Ist das nicht möglich, wird das Tragen 

von Mund-Nase-Bedeckungen empfohlen. 

• Markieren und Beschriften von getrennten Ein- und Ausgängen 

• Vermeidung von kreuzenden, gegenläufigen Laufwegen so weit möglich 

• Freihaltung von Rettungs- und Fluchtwegen 

 

• Ausübung des Hausrechts, wenn Personen trotz mehrfacher Aufforderungen, die 

Regeln nicht einhalten.  

 

 

 



Zulässige Personenanzahl  

 

• Zur Wahrung der Mindestabstände wird auf der Basis von 2 x 2 m je Besucher (1,5 m 

Abstand) die jeweilige Anzahl von Personen für die betreffenden Räume ermittelt.  

Die betrifft die Hallenfläche HALLE 1 

o HALLE 1   6.316 qm -> 1.579 Pax 

o Foyer HALLE 1     960 qm ->    240 Pax 

• Die Anzahl der sich gleichzeitig in der HALLE 1 aufhaltenden Besucher wird manuell 

oder elektronisch in Echtzeit ermittelt. Beim Erreichen der höchstmöglichen Anzahl an 

Besuchern wird durch das eingesetzte Personal der Zugang vorübergehend 

geschlossen. 

Hygienemaßnahmen in den Räumen und Hallen der MESSE DRESDEN 

während Veranstaltungen 

 

• Information für Besucher an zentralen Stellen (Eingangsbereiche, Hallenübergängen, 

Foyer und Sanitärbereichen) mit Piktogrammen, über die einzuhaltenden Hygiene- 

und Schutzmaßnahmen gut sichtbar bereitstellen: 

• regelmäßiges Lüften der Veranstaltungsräume durch veranstaltungsbezogene 

Programmierung der Belüftungsanlage mit einer erhöhten Luftwechselfolge und wenn 

möglich entsprechende Querlüftung aller 30 Minuten für 5 Minuten. 

• gründliche Reinigung der Veranstaltungsbereiche vor- und nach den Veranstaltungen 

• Zugangstüren, die nicht berührungslos öffnen, nach Möglichkeit offenstehen lassen  

(gilt nicht für Brandschutztüren!) bzw. Türklinken und -rahmen regelmäßig 

desinfizieren. 

 

• Bereitstellung von Spendern mit Desinfektionsmitteln zur Handdesinfektion: 

• Bereitstellung von Papierhandtüchern zur Einmalbenutzung und hautschonender 

Seife auf den Toiletten 

• Behälter zur Aufnahme von Papierhandtüchern sind mit reißfesten Müllsäcken 

auszukleiden und regelmäßig zu leeren.  

• Außerbetriebnahme von Waschtischen und Toiletteneinrichtungen, wenn der Abstand 

von 1,5m nicht eingehalten werden kann. 

• Während der Veranstaltung Einsatz einer Servicekraft zur regelmäßigen Kontrolle 

und Sicherstellung der Sauberkeit und Hygiene in den Toiletten- und 

Waschbereichen sowie zur Desinfektion aller zu berührenden Flächen in 

regelmäßigen Abständen.  

 

• Regelmäßige Reinigung von Türklinken und -rahmen sowie von häufig zu 

berührenden Oberflächen aller 30 Minuten während der Veranstaltungszeit 

(Desinfektionsintervall). Als Desinfektionsmittel werden eingesetzt: 

 

o Für die Handdesinfektion  Lerasept HD 

Firma Stockmeier Chemie, Bielefeld 

o Für die Flächendesinfektion  DESIFOR-ONE  

Firma Dr. Schnell GmbH, München 



 

• Die erfolgten Reinigungsarbeiten/-zeiten sind zu dokumentieren.  

 

• Für gastronomischen Leistungen ist durch den jeweils beauftragten Gastronomen ein 

Schutz- und Hygienekonzept vorzulegen. Dieses ist durch den Gastronomen, seine 

Beauftragte und Mitarbeiter einzuhalten. Die Unterweisung der Mitarbeiter etc. obliegt 

dem Dienstleister, ein schriftlicher Nachweis ist auf Verlangen vorzulegen.  

 

• Es ist ein bargeldloser Zahlungsverkehr der Barzahlung vorzuziehen.  

 

• Ebenso ist für jede Veranstaltung durch den Mieter ein Veranstaltungsleiter zu 

benennen. Diese Person ist der Ansprechpartner, wenn bei bestätigten Infektionen 

Personen zu ermitteln und zu informieren sind, bei denen durch den Kontakt mit einer 

infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht. Der Veranstaltungsleiter ist 

auch für die Einhaltung der Schutz- und Hygienefestlegungen durch die Gäste und 

Veranstaltungsteilnehmer verantwortlich.  

 

Mund- und Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstungen 

 

• Mitarbeiter tragen zu Kundenterminen und gegebenenfalls während eines 

Veranstaltungsdienstes in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

• Hinweis an Kunden (Vorabsprachen und über Aushänge), dass zum Eigenschutz 

/Schutz der Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen wird. 

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  

 

• Aufforderung von Beschäftigten mit entsprechenden Symptomen, den Arbeitsplatz zu 

verlassen bzw. zu Hause zu bleiben.  

• Aufforderung an die betroffenen Personen, sich umgehend an einen Arzt zu wenden 

und oder im Verdachts- und Quarantänefall oder bei positivem Corona-Befund den 

Arbeitgeber und das Gesundheitsamt umgehend zu informieren.  

• Information an Kunden und Dienstleister, wenn diese mit dem betreffenden 

Mitarbeiter in den vergangenen 14 Tagen in persönlichen Kontakt standen. 

 

Dresden, den 20.08.2021 

 

……………………… 

Ulrich Finger 

Geschäftsführer 
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