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Hygiene- und Raum-Konzept 

Am 17. September 2020 findet das 7. AKA Investors‘ Meeting statt. Mit dem Format gehen wir neue 

Wege, denn erstmalig ist das jährliche Event eine hybride Veranstaltung. Wir treffen uns vor Ort und 

parallel auch digital im Livestream. Unser Anspruch dabei: Sie als Teilnehmende 

standortunabhängig, interaktiv und emotional in das Veranstaltungserlebnis einzubinden. 

Das Investors‘ Meeting 2020 ist somit auch in Teilen unsere erste Präsenzveranstaltung seit Beginn 

der Corona-Pandemie. Schon jetzt freuen wir uns darauf, einige von Ihnen wieder in unserer 

Konferenzetage begrüßen zu dürfen – und möchten Sie bereits im Vorfeld auf die neuen 

Rahmenbedingungen hinweisen. 

 

Die Gesundheit unserer Gäste, Geschäftspartner und Mitarbeiter hat höchste Priorität. Wir folgen 

bei geltenden Schutzmaßnahmen den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, der 

Weltgesundheitsorganisation und des Bundesgesundheitsministeriums und beobachten 

aufmerksam die Entwicklung der aktuellen Lage. 

 

Allgemeine Schutzmaßnahmen und Hygiene-Regelungen: 

Vor Ort sind bereits ausreichend Desinfektionsspender aufgestellt – vom Empfangsbereich im 

Erdgeschoss bis zum Treppenhaus in der Konferenzetage des 6. Stockwerks – und die 

Räumlichkeiten werden selbstverständlich regelmäßig gelüftet. 

 

Wir haben die Konferenzetage so ausgestattet, dass 25 Gäste mit einem Abstand von mindestens 

1,50 Metern die Räumlichkeiten besuchen und das Bühnengeschehen von einem Sitzplatz aus 

verfolgen können. Beim Investors‘ Meeting kommen Sie auf über 200 Quadratmetern im größten 

Veranstaltungsraum der Etage zusammen. 

 

Wir sind uns unserer Verantwortung als Veranstalter bewusst und werden selbstverständlich für das 

Einhalten der Schutzmaßnahmen sorgen. 

 

Durch das Beachten der folgenden Hygiene-Regeln tragen auch Sie einen großen Teil zur 

Eindämmung des Infektionsrisikos bei: 

 Wir bitten Sie um das Einhalten der Maskenpflicht, auf Fluren, im Treppenhaus und in den 

Fahrstühlen. Dies gilt nicht für Ihre Sitzplätze vor der Bühne und für den Aufenthalt auf der 

Außenterrasse. Wir haben ein Kontingent an Mund-Nasen-Schutz-Masken vor Ort, falls Sie 

die eigene vergessen haben sollten. 

 Verzichten Sie bitte auf Körperkontakt wie Händeschütteln, Umarmungen und sonstige 

Berührungen. 

 Bitte waschen und desinfizieren Sie regelmäßig und gründlich die Hände. 

 Wir bitten Sie darum, die Nies- und Husten-Etikette zu beachten. 

 

Bei auftretenden Krankheitssymptomen oder in dem Fall, dass Sie sich wenige Wochen vor dem 

Veranstaltungstermin in einem Risikogebiet aufgehalten haben, möchten wir Sie bitten, von der 

Teilnahme an der Präsenzveranstaltung abzusehen und den Livestream zu verfolgen.  

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 


