
COVID-19 INFORMATION
Ihre sichere Teilnahme am 26. Internationalen Holzbau-Forum in Innsbruck hat absolute Priorität! 
Wir haben deshalb zum Schutz aller Kongressteilnehmenden, unserer Mitarbeitenden sowie Partnern,  
Sponsoren und Ausstellern in enger Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbehörde und dem Congress  
Innsbruck folgende Massnahmen entwickelt – mit Ihnen gemeinsam wollen wir für die konsequente  
Umsetzung sorgen.

26. Internationales Holzbau-Forum (IHF)
2. – 4. Dezember 2020
Congress Innsbruck, Österreich
Aus der Praxis – Für die Praxis
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Desinfektionsmittelspender stehen sowohl am Eingang  
wie auch in öffentlichen Bereichen zur Verfügung 

Handhygiene ist ständig in ausreichend zur Verfügung 
stehenden Toilettenanlagen möglich  

Es werden sowohl die Konferenzräume wie auch die allgemein 
zugänglichen Gebäudeteile ordentlich und ausreichend durchlüftet 

Aktuelle Informationen über geltende Sicherheits- und 
Hygienemaßnahmen vor Ort für alle Anwesende 

Ihre sichere Teilnahme am    26.  Int.  Holzbau-Forum  
in Innsbruck hat absolute Priorität! Wir haben deshalb  
zum   Schutz  aller   Kongressteilnehmenden,   unserer  
Mitarbeitenden sowie Partnern, Sponsoren und Ausstellern in enger Zusammenarbeit mit 
der Gesundheitsbehörde und dem Congress Innsbruck folgende Maßnahmen entwickelt – 
mit Ihnen gemeinsam wollen wir für die konsequente Umsetzung sorgen. 

Kontrollierte Ein- und Ausgänge (Einbahnsystem) um    
einen geordneten Zugang bzw. Ausgang zu gewährleisten 

Sämtliche Kongressteilnehmenden und alle weiteren 
anwesenden Personen werden systematisch erfasst 

Allgemein zugängliche Flächen und Infrastruktureinrichtungen 
werden in verkürzten Intervallen gereinigt bzw. laufend desinfiziert 

Bitte nehmen Sie an unseren Kongressen verantwortungsbewusst teil und helfen Sie           
dabei mit, gemeinsam mit uns für höchstmögliche Sicherheit zu sorgen.  
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Ausreichendes Platzangebot, sodass im Regelfall der Mindestabstand   
von 1 m zwischen den Kongressteilnehmern eingehalten werden kann 

Bei Schachbrett-Bestuhlung in den Vortragssälen ist das Tragen von 
Mund / Nasen Bedeckung während dem Vortrag NICHT notwendig  

09/2020 

Tragen von Mund / Nasen Bedeckung in allen Bereichen, in denen 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

Kontrollierte Ein- und Ausgänge (Einbahnsystem) um einen geordneten Zugang 
bzw. Ausgang zu gewährleisten

Sämtliche Kongressteilnehmenden und alle weiteren anwesenden Personen 
werden systematisch erfasst

Desinfektionsmittelspender stehen sowohl am Eingang wie auch in öffentlichen 
Bereichen zur Verfügung

Handhygiene ist ständig in ausreichend zur Verfügung stehenden  
Toilettenanlagen möglich

Ausreichendes Platzangebot, sodass im Regelfall der Mindestabstand von  
1 m zwischen den Kongressteilnehmern eingehalten werden kann

Tragen von Mund / Nasen Bedeckung in allen vorgeschriebenen Bereichen,  
z. B. wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

Tragen von Mund / Nasen Bedeckung in allen Bereichen, in denen der  
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

Es werden sowohl die Konferenzräume wie auch die allgemein zugänglichen  
Gebäudeteile ordentlich und ausreichend durchlüftet

Allgemein zugängliche Flächen und Infrastruktureinrichtungen werden in  
verkürzten Intervallen gereinigt bzw. laufend desinfiziert

Aktuelle Informationen über geltende Sicherheits- und Hygienemassnahmen  
vor Ort für alle Anwesende

Bitte nehmen Sie an unseren Kongressen verantwortungsbewusst teil und helfen Sie dabei mit,  
gemeinsam mit uns für höchstmögliche Sicherheit zu sorgen.


