
3. Jobmesse Euskirchen 
Maßnahmen für Ihre Sicherheit & Gesundheit 

Die Auswirkungen von Covid-19 stellen uns alle vor neue Herausforderungen und erfordern ein 
Umdenken bei der Planung und Umsetzung von Events. Mit den folgenden laufend aktualisierten 
Maßnahmen kann die 3. Jobmesse Euskirchen dennoch sicher und ohne erhöhtes Infektionsrisiko 
durchgeführt werden. Das Wichtigste dabei: Abstand halten, Handdesinfektion und Maskenpflicht! 

 

Registrierung und Ticketvergabe 

Jeder Besucher der Jobmesse muss registriert werden, damit wir im Falle einer Infektion unserer 
Dokumentationspflicht der möglichen Infektionsketten nachkommen können. Hierzu bieten  wir für 
Besucher im Vorfeld einen kostenlosen Ticketdownload an. Die Tickets sind mobil verfügbar und 
ermöglichen einen kontaktlosen Zutritt. Spontane Vor-Ort-Einlässe sind ausgeschlossen. 
Selbstverständlich sind alle Tickets weiterhin kostenlos! 
Auch die Mitarbeiter unserer Aussteller müssen im Vorfeld namentlich angemeldet werden und 
erhalten ein solches Ticket. Vor Ort werden dann auch diese Tickets von unserem Team registriert. 

3G Regel 

Jeder Besucher muss bei seinem Eintritt einen dieser 3 Regeln erfüllen. 

 

Maskenpflicht 

Für jede Person im Hugodrom ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. 
Einwegmasken werden am Eingang kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Räumlichkeiten im Hugodrom 
werden regelmäßig gelüftet. 

Abstandsregelung und Gehwege 

Wir achten im gesamten Hugodrom auf eine begrenzte Maximalanzahl anwesender Personen. Unsere 
Ausstellungen im Hauptraum berücksichtigen jeweils die neuen Sicherheitsabstände. Zusätzlich 
werden bereits im Eingangsbereich des Hugodrom und überall in den Messebereichen die 
Abstandszonen auf dem Boden oder durch Aufsteller markiert. Alle Aussteller, Besucher und 
Mitarbeiter werden aufgefordert, den Mindestabstand von 1,5 Meter zu jeder Zeit zu wahren. 

https://eveeno.com/besucherjobmesseeu


 

 

 

Bitte beachten Sie vor allem auch die ausgeschilderten Laufwege. Wenn Sie diesen folgen, 
werden Sie automatisch an jedem Stand vorbeigeführt. In der gesamten Ausstellungsfläche 
wird ein „Einbahn-Laufweg“ umgesetzt. Vorab legen wir zu jeder Veranstaltung die Gangbreiten und 
Verkehrsflächen so fest, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Falls 
erforderlich, werden wir für jeden Ausstellungssaal Flächenvergrößerungen prüfen und umsetzen. 
Hierdurch vergrößern wir die Bewegungsmöglichkeiten für Besucher und Aussteller und gewährleisten 
den erforderlichen Sicherheitsabstand. Die Counter auf den Ausstellerständen werden in Richtung der 
Besucherlaufwege zur Distanzwahrung jeweils durch einen transparenten Plexiglas-Spuckschutz 
abgetrennt. Alle Aussteller werden gebeten, die Gespräche mit den Besuchern ausschließlich durch 
diese Sicherheitstrennung zu führen. 

Kein Handschlag 

Unsere Aussteller werden instruiert, die Besucher niemals zu einem Handschlag aufzufordern. Auch 
wenn es – gerade bei geschäftlichen Kontakten – als höflich gilt, herrscht auf der gesamten Jobmesse 
eine handschlagfreie Zone. Bitte achten Sie darauf, so wenig Kontaktflächen wie möglich (Türklinken, 
Gesprächstische, Counter, etc.) zu berühren. Darüber hinaus möchten wir Sie selbstverständlich bitten, 
die Hust-und-Nies-Etikette zu beachten. 

Gruppen vermeiden 

Wir sind bestrebt, immer und zu jeder Zeit die Mindestabstände für unsere Besucher zu gewährleisten. 
Falls trotzdem in einer Situation zu viele Menschen auf einer Stelle versammelt sein sollten, bitten wir 
Sie darum, Abstand zu halten und unseren Corona-Beauftragten zu informieren. 

Handdesinfektion 

In den Eingangsbereichen und ausgeschilderten Zonen steht ausreichend Handdesinfektionsmittel zur 
Verfügung. Für ein regelmäßiges Waschen der Hände stehen ausreichend Waschräume bereit, die 
deutlich häufiger gereinigt werden, als im Normalbetrieb. 

Informationen vor Ort beachten 

Die aktuellen Hygieneregeln werden an zentralen Stellen der Veranstaltungsfläche ausgeschildert sein. 
Wir bitten, diese sorgfältig durchzulesen und zu beachten. 

Bei Unsicherheit Corona-Beauftragten kontaktieren 

Die gesamte Messe über steht unser Corona-Beauftragter für Fragen und Hinweise zur Verfügung. 
Dieser Mitarbeiter des Veranstaltungs-Teams ist jederzeit über die Information Eingangsbereich zu 
erreichen und ansonsten während der gesamten Veranstaltung im Bereich der Messe unterwegs und 
jederzeit für Fragen rund um den Hygieneschutz zuständig. Er ist Ansprechpartner für alles, ob 
offensichtlich kranke Personen entdeckt wurden oder Desinfektionsmittelspender defekt sind. 


