
Informationen für Besucher
Die aktuelle Situation in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stellt uns alle vor große 
Herausforderungen. Um Ihnen und den INNEO-Mitarbeitern den bestmöglichen Schutz zu  
gewährleisten, gelten derzeit folgende Regelungen:

Voraussetzungen für Ihren Besuch:

Jeder ankommende Besucher muss am Ankunftstag die angehängte COVID-19 Besucherselbstauskunft ausfüllen 
und vorlegen. Bitte beachten: Änderungen durch Anpassungen der aktuellen gesetzlichen Regelungen sind 
jederzeit möglich.
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Außerdem gelten die folgenden Abstands- und Hygienevorschriften: 

• Bitte achten Sie darauf, einen Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.
• Kein Händeschütteln.
• Regelmäßiges Hände waschen bzw. desinfizieren. Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion stehen Ihnen in

unseren Räumlichkeiten zur Verfügung.
• Achten Sie bitte beim Husten oder Niesen darauf, Abstand zu anderen zu halten, sich wegzudrehen, die Armbeuge vor Mund

und Nase zu halten oder Taschentücher zu benutzen, sowie sich anschließend die Hände zu waschen.
• Vermeiden Sie Berührungen im Gesicht.
• Es gilt eine Maskenpflicht innerhalb der Geschäfts- bzw. Veranstaltungsräume
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Folgende Regelungen gelten darüber hinaus für unsere Veranstaltungen:

• Um die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmer zu gewährleisten, gilt bundesweit die 3G-Regel für alle unsere
Veranstaltungen.

• In Abhängigkeit von der Raumgröße wird die Teilnehmeranzahl der Veranstaltungen so angepasst, dass die Abstandsregeln
eingehalten werden können.

• Wo sinnvoll und möglich, bleiben Türen geöffnet bzw. sind mit speziellen Türöffnern ausgestattet.
• Regelmäßige Belüftung bei geschlossenen Räumen
• Bei Veranstaltungen in externen Räumlichkeiten legen wir großen Wert auf ein durchdachtes Hygienekonzept des Betreibers

und bitten ebenfalls um dessen Einhaltung.

Uns ist es wichtig, Sie und unsere Mitarbeiter zu schützen. Alle Schutzmaßnahmen sind deshalb 
verpflichtend und unbedingt einzuhalten.

Die Situation ist für uns alle neu, aber mit Ihrer Unterstützung und Ihrem Feedback können wir unsere Abläufe weiter 
optimieren und werden sie ggf. an das aktuelle Infektionsgeschehen anpassen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Helmut Haas
Geschäftsführer



COVID-19 Besucherselbstauskunft
Bevor Sie einen INNEO-Standort betreten oder an einer INNEO Veranstaltung teilnehmen ist es wichtig, dass Sie uns Nachfol-

gendes mit Ihrer Unterschrift versichern:
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Unternehmen und Ansprechpartner

Firma

PLZ OrtStraße Nr.

Name Vorname

Unterschrift

Datum Veranstaltungsname / Besuchsanlass inkl. Ort (Geschäftsstelle, Eventlocation ...)

Ort, Datum

Veranstaltung bzw. Besuchsanlass

Hiermit stimme ich einer Speicherung der Daten zur Pandemieprävention für einen Zeitraum von vier Wochen zu.  
Hinweise zum Datenschutz bei INNEO finden Sie unter: https://www.inneo.de/de/datenschutz.html

Telefonnummer E-Mail

Ich bestätige, dass ich vollständig geimpft         oder             genesen                oder       negativ getestet          bin.

Tag der letzten erfor-
derlichen Impfung liegt 
mind. 14 Tage zurück

Positiver PCR-Test liegt 
mind. 28 Tage, höchs-
tens aber 6 Monate 
zurück

PCR-Test max. 48 Std. 
alt bzw. bestätigter 
Antigen-Schnelltest 
max. 24 Std. alt 
(Bitte Testnachweis 
mitbringen)

JA NEIN

https://www.inneo.de/de/datenschutz.html
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