


Auch in Zeiten von Covid-19 wollen wir unser 
Konferenzgeschäft sicher durchführen und es 
mit neuen Maßnahmen wieder ankurbeln!

 Wir unterstützen unsere Kunden bei der Umsetzung der allgemeinen
Hygieneanforderungen,

 wir kontrollieren und visualisieren aber auch die Einhaltung der
persönlichen Hygieneregeln,

 wir bieten Ihnen und Ihren Gästen eine kulinarische Pause mit 
unserem angepassten, verpackten Speisen- und Getränkeangebot

 und wir ermöglichen Ihnen die Nutzung unserer digitalen Lösung, um 
das Infektionsrisiko zusätzlich zu senken.



Registrierung
Alle Personen, die an 

Konferenzen, Schulungen und 
Seminaren teilnehmen, werden 
registriert, um Infektionsfälle 
nachverfolgen und die weitere 

Ausbreitung stoppen zu können.

Hauseigenen Mitarbeiter:
Vollständiger Name und Dauer 

des Termins
Externe Gäste:

Vollständiger Name, Anschrift 
und Telefonnummer, plus Dauer 

des Termins

Personenzahl
In Abhängigkeit der Raumgröße 

und/oder rechtlicher, 
behördlicher Vorgabe wird die 

zulässige Personenzahl 
bestimmt!

Bestuhlung
Die Bestuhlung der Räume 

ist so zu gestalten, dass ein 
Mindestabstand von 1,5 

Meter zwischen Personen 
eingehalten werden kann. 

Die reguläre 
Maximalbelegung je Raum ist 
dahingehend zu reduzieren.

Frischluftzufuhr
Durch eine gute Belüftung 
wird die Virenansammlung 

in der Raumluft deutlich 
verringert.

Die Empfehlung: alle 20 
Minuten für mindestens 5 

bis 10 Minuten

Hinweis: gekippte Fenster 
bieten keine Unterstützung 

beim Austausch der Luft und 
der Aerosole.

Moderations-
equipment

Equipment wie Stifte, 
Moderationskarten, 

Flaschenöffner etc. sollten 
möglichst nur individuell je 

Teilnehmer/in zur Verfügung 
gestellt werden.

Eine unkontrollierte 
gemeinsame Nutzung ist zu 

vermeiden!

Wegeführung
Wegeregeln sind festzuhalten. 
Notwendige Markierungen sind 

anzubringen!
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 Buffets und Selbstbedienungseinrichtungen (z.B. Kaffeestation) 
werden nicht angeboten. 

 Alle Speisen und Getränke werden für jeden einzelnen Gast 
portioniert und abgedeckt serviert.

 Snacks bieten wir ausschließlich in Einzelverpackung an.

 Bei Bestuhlung ohne Tische (Stuhlkreis, parlamentarisch) 
werden Speisen und Getränke an separaten Tischen oder ggfs. 
in einen anderen Raum unter Einhaltung von Abständen und 
Vermeidung von Gruppenbildung eingenommen.

 Die Pausenzeiten werden so organsiert, dass einzelne 
Veranstaltungen zeitlich versetzt in die Pause gehen.

 Vor jeder Neubelegung des Sitzplatzes werden die Tische 
desinfizierend gereinigt.
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Check-IN

Ich bin hier

Check-OUT

Ich war hier

Apleona hat eine digitale Lösung zur Kontaktbenachrichtigung und 
-verfolgung sowie zur bedarfsgerechten Desinfektion von Risikobereichen 
entwickelt.

Durch einfaches Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone melden 
sich Nutzer an den von ihnen genutzten Räumlichkeiten an und ab. So 
können Kontaktketten schnell identifiziert und nachfolgende Nutzer der 
gleichen Räumlichkeiten über ein potentielles Infektionsrisiko schnell 
informiert werden.

Die Software ist hardwareunabhängig, DSGVO-konform und es muss auch 
keine App auf dem Smartphone installiert werden – die Kamerafunktion 
allein reicht völlig aus. 

Außerdem erlaubt unsere digitale Lösung gezieltes Reinigen bzw. 
Desinfizieren von häufig frequentieren Räumen und Kontaktflächen. So 
wird auch das Ansteckungsrisiko innerhalb eines Bürogebäudes minimiert.

 Unkomplizierte Nutzung über QR-Codes und 
Handykamera.

 Die Apleona-Software setzt dabei auf das 
eigenverantwortliche Mitmachen aller Nutzer eines 
Bürogebäudes und ist einfach in der Anwendung. 

 Von den Nutzern wird lediglich das Ein- und 
Auschecken mit der Kamerafunktion des 
Smartphones über an Arbeitsplätzen, Büros oder 
Sozialräumen angebrachte grüne oder rote Sticker 
mit QR-Codes verlangt.



Apleona HSG Culinaress GmbH

Maria-Merian-Straße 12

85521 Ottobrunn


