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B-Safe4Business    
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir sind als Betreiber / Partner der Location sowie als Veranstalter der mailingtage - genau wie Sie - momentan täglich 
mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie konfrontiert. Wir kennen und verstehen Ihre Sorgen und möchten Sie 
daher an dieser Stelle informieren, was das für die mailingtage für Aussteller und Besucher, bedeutet.  
 
Wir tun alles dafür, dass Sie sich wohl fühlen und alle Plattformen Ihnen das gewünschte bieten! 
Sie entscheiden wie Sie teilnehmen möchten!  
 

Live-Connect   Digital-Connect    Tea-Time-Talk 
 
Wir stehen für die Momente der Wertschätzung des Kunden, für Augenblicke der Inspiration, für alles was Begehren 
weckt und die Zahlungsbereitschaft steigert! Wir leben echte Erlebnisse! So haben wir für die Kongress-Messe ein 
spezielles B-Safe4Business Konzept entwickelt, welche wir ständig weiterentwickeln.  
 
B-Safe4Business  -Maßnahmen für Teilnehmer vor Ort: Um die mailingtage 2020/2021 für Sie erfolgreich und 
sicher durchzuführen, optimiert die Location das Hygienekonzept (vgl. Anlage) permanent und passt es an die 
aktuellen Gegebenheiten an. Um Ihnen die bestmögliche Sicherheit vor Ort zu bieten, wird für alle Teilnehmer, 
Speaker, Teams und Aussteller eine daten- und ticketbasierte Eingangskontrolle mit einem Infrarot-Thermo-Check 
erfolgen.  
Die Messung der Körpertemperatur ist ein zusätzlicher Sicherheitscheck beim Einlass.  
Die Daten werden nicht erfasst oder gespeichert. Somit können sich all unsere Gäste im weitläufigen Gebäude 
und der erstmals 2020 /2021 eröffneten Empore sowie auf den wunderschönen Terrassen wohlfühlen und frei 
bewegen. 
 
B-Safe4Business  -Maßnahmen für Teams im Einsatz in der Location (Catering, Technik etc.) 
- Namenslisten der eingesetzten Personen pro Schicht 
- Fiebermessen und Handdesinfektion beim Einchecken 
- Maskenpflicht besteht für die Teams (Location, Catering, Services etc.) im gesamten Haus 
- Desinfektion der allgemeinen Flächen, Rednerpulte und Mikrofone etc. 
- oftmaliges Händewaschen und Desinfizieren 
- Abstandsregeln werden auch in den Regiebereichen eingehalten 
 
Location: Die Laufwege der mailingtage spielen auf allen Flächen: Foyer, EG Festsaal und Empore im 1. Stock.  
Rundum verlaufende Terrassen mit Blick auf den Palmengarten 
Das Gesellschaftshaus im Palmengarten ist absolut nicht vergleichbar mit einer fensterlosen, klassischen Messehalle.  
Der Gebäudekomplex bietet mit seinen lichtdurchfluteten Räumen, seinem modernen Belüftungssystem, seinen weit 
über 2.300 qm reiner Grundfläche, seinen breiten Treppenhäusern, seinen hohen Decken, dem weiträumigen 
Festsaal, der rundumlaufenden Empore sowie den umliegenden Terrassen - den idealen Rahmen für persönliche 
Kommunikation mit gebührendem Abstand.  
 
Weitere Informationen finden Sie im Hygienekonzept der Location https://www.mailingtage.de/de/informationen  
Haben Sie Fragen, zögern Sie bitte nicht, rufen Sie mich an 07221- 39 02 40 und lassen Sie uns persönlich sprechen! 
 
Ihre Ariane Rieger  
Ariane Rieger Medienberatung  
ar@ar-medienberatung.de  
Veranstalterin: www.mailingtage.de        10/2020  


