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Messezentrum Bad Salzuflen

BESUCHER INFORMATION
Um die Partnertage Ostwestfalen für alle sicher zu machen müssen wir uns, auch im eigenen Interesse, an einige
Auflagen halten:
Messebesucher müssen sich vorab online registrieren und sind dazu verpflichtet persönlich ihren Besucherausweis
unter Vorlage ihres QR-Codes und ihrem aktuellen 3G-Nachweis (Impfung/Genesung/Testnachweis) an einem der Halleneingänge abzuholen.
Gültig sind nur in der EU zugelassene Impfstoffe, ein Genesungsnachweis ist maximal 3 Monate gültig, Tests einer
zertifizierten Teststelle sind 24 Stunden (Schnelltest) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) gültig. Getestete Besucher halten bitte
ihren Nachweis für jeden Messetag bereit.
Der Besucherausweis ist jederzeit sichtbar zu tragen.
Im gesamten Bundesland NRW gilt in der Gastronomie 2G+. Dies betrifft auch unsere Restaurantbereiche. Deshalb: Zutritt
nur mit vollständiger Impfung/Genesung und tagesaktuellem Test oder Booster-Impfung. Die Nachweise werden durch
das Catering-Personal geprüft.
Zudem gelten die bekannten und nachfolgenden Hygienemaßnahmen!
Corona-Testzentrum
Das Testzentrum des DRK (Schnelltest, sowie PCR-Test) befindet sich an Halle 12, bitte reservieren Sie sich vorab einen
Termin: www.testzentren-lippe.de/standort/badsalzuflen/
Alternativen finden Sie hier: www.stadt-bad-salzuflen.de/wo-ist-ein-schnelltest-moeglich

VISITORS INFORMATION
In order to make the Partnertage Ostwestfalen safe for everyone, we have to adhere to some requirements, also in our own
interest:
Trade show visitors must register online in advance and are required to personally pick up their visitor badge by showing their
QR code and 3G proof (vaccination/recovery/test certificate) at one of the hall entrances.
Only vaccines approved in the EU are valid, proof of recovery is valid for a maximum of 3 months, tests from a certified
testing center are valid for 24 hours (rapid test) or 48 hours (PCR test). Tested visitors please have their proof ready for each day of
the fair.
The visitor badge must be worn visibly at all times.
2G+ applies in gastronomy throughout the federal state of North Rhine-Westphalia. This also applies to our restaurant areas.
Therefore: Access only with a full vaccination / recovery plus daily test or booster. The evidence will be checked by the catering staff.
In addition, the known and following hygiene measures apply!
Corona Test Center
The DRK test center (rapid test, as well as PCR test) is located at hall 12, please reserve an appointment in advance:
www.testzentren-lippe.de/standort/badsalzuflen/
Alternatives can be found here: www.stadt-bad-salzuflen.de/wo-ist-ein-schnelltest-moeglich

SICHERHEITSMASSNAHMEN
SAFETY MEASURES
TRAGEN SIE EINE SCHUTZMASKE
WEAR A FACEMASK

WASCHEN SIE REGELMÄSSIG IHRE HÄNDE
WASH YOUR HANDS FREQUENTLY

BENUTZEN SIE DESINFEKTIONSMITTEL
USE HAND SANITIZER

IN DIE ARMBEUGE HUSTEN / NIESEN
SNEEZE AT YOUR ELBOW

HALTEN SIE ABSTAND ZU ANDEREN
MAINTAIN SOCIAL DISTANCING

NICHT DIE HAND GEBEN
DON‘T HANDSHAKE

