
 
 
Introduction 
 
The hygiene and safety concept below outlines the measures that GBTA, VDR and Estrel will adopt to 
deliver a safe event in the current Coronavirus pandemic and has been drawn up in accordance with 
the relevant SARS-CoV2 infection protection regulations.  

This concept has been developed in partnership with ECC Estrel and is based on the Hygiene 
Framework Concept developed by the Senate Department for Economics, Energy and Public 
Enterprises for safe events in Berlin during the corona pandemic in cooperation with visitBerlin 
Convention Partner e.V. and the visitBerlin Berlin Convention Office on the basis of the SARS-CoV-2 
Infection Protection Measures Ordinance. 

Our primary goal is to hold a specialist conference which will include an exhibition without an 
increased risk of infection. The health and safety of all those attending and supporting the delivery of 
this event is our top priority.  

Einleitung 
 
Das nachfolgende Hygiene- und Sicherheitskonzept beschreibt die Maßnahmen, die GBTA, VDR und 
Estrel für eine sichere Veranstaltung in der aktuellen Coronavirus-Pandemie ergreifen werden und 
wurde in Übereinstimmung mit den einschlägigen SARS-CoV2-Infektionsschutzvorschriften erstellt.  
 
Dieses Konzept wurde gemeinsam mit dem ECC Estrel entwickelt und basiert auf dem Hygiene-
Rahmenkonzept, das die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe für sichere 
Veranstaltungen in Berlin während der Coronavirus-Pandemie in Zusammenarbeit mit visitBerlin 
Convention Partner e.V. und dem visitBerlin Berlin Convention Office auf der Grundlage der SARS-
CoV-2 Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung erarbeitet hat. 
 
Unser vorrangiges Ziel ist es, einen Fachkongress mit begleitender Ausstellung ohne erhöhtes 
Infektionsrisiko durchzuführen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer und Unterstützer 
dieser Veranstaltung hat für uns oberste Priorität.  
 
 

Hygiene & Safety Measures  

General  

The ECC Estrel is a highly experienced and professional partner who has a proven competence in 
delivering events safely through the pandemic. We have been guided by the ECC Estrel in the 
development of this concept as to how the guidelines should be interpreted and implemented.  

To ensure a safe environment, the ECC Estrel has implemented the following hygiene regulations are 
implemented throughout the entire hotel and congress site:  

 Increased number of disinfectant dispensers in all public and sanitary areas  

 Increased cleaning intervals in highly frequented areas and at contact points (e.g. sanitary 
facilities, handrails, door handles, elevator buttons)  

 Visitor navigation with open or contactless passable doors  

 Floor markings to maintain distance  

 Separate entry and exit or one-way traffic at bottle- necks  

 Air conditioning with 100% fresh air supply in all event rooms  

 Guaranteed clearance rules in all areas thanks to generous terrain  

 Installation of partition walls in highly frequented areas such as networking areas  



 
 

 Safety staff with medical training or appropriate training and qualified medical personnel on 
duty 24/7  

 Internal hygiene officers in continuous communication with the health authorities  

 Recommendation to participants to wear mouth and nose protection  

 Seating plans take the new safety distances into account  

 Adaptation of the catering options to the new distance and hygiene standards  

 Focus on to-go options  

 Disinfection of exhibition stands after each day 
of the congress and possibility for exhibitors to clean surfaces during the event  

 Additional security personnel to ensure compliance with the general distance regulation  

 Avoiding cash payments by using card terminals  

 Symptomatic persons are not to enter the event.  

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen  

Allgemein  

Das ECC Estrel ist ein sehr erfahrener und professioneller Partner, der nachweislich über eine hohe 
Kompetenz bei der sicheren Durchführung von Veranstaltungen während der Pandemie verfügt. Bei 
der Entwicklung dieses Konzepts hat uns das ECC Estrel bei der Auslegung und Umsetzung der 
Richtlinien beraten.  

Um ein sicheres Umfeld zu gewährleisten, hat das ECC Estrel die folgenden Hygienevorschriften im 
gesamten Hotel und auf dem Kongressgelände umgesetzt:  

- Erhöhte Anzahl von Desinfektionsmittelspendern in allen öffentlichen und sanitären Bereichen  
- Erhöhte Reinigungsintervalle in hochfrequentierten Bereichen und an Kontaktstellen (z.B. 

Sanitäranlagen, Handläufe, Türgriffe, Aufzugsknöpfe)  
- Besuchernavigation mit offenen oder berührungslos begehbaren Türen  
- Bodenmarkierungen zur Einhaltung von Abständen  
- Getrennter Ein- und Ausgang oder Einbahnverkehr an engen Stellen 
- Klimatisierung mit 100% Frischluftzufuhr in allen Veranstaltungsräumen  
- Garantierte Abstandsregelungen in allen Bereichen durch großzügige Geländeformen  
- Einbau von Trennwänden in hochfrequentierten Bereichen wie z.B. Netzwerkbereichen  
- Sicherheitspersonal mit medizinischer Ausbildung oder entsprechender Schulung und 

qualifiziertes medizinisches Personal im 24/7-Dienst  
- Interne Hygienebeauftragte in ständiger Kommunikation mit den Gesundheitsbehörden  
- Empfehlung an die Teilnehmer, Mund- und Nasenschutz zu tragen  
- Bestuhlungspläne berücksichtigen die neuen Sicherheitsabstände  
- Anpassung der Verpflegungsmöglichkeiten an die neuen Abstände und Hygienestandards  
- Fokus auf To-Go-Optionen  
- Desinfektion der Ausstellerstände nach jedem Kongresstag des Kongresses und Möglichkeit 

für die Aussteller, Oberflächen während der Veranstaltung zu reinigen  
- Zusätzliches Sicherheitspersonal, um die Einhaltung der allgemeinen Abstandsregelung zu 

gewährleisten  
- Vermeidung von Barzahlungen durch Einsatz von Kartenterminals  
- Symptomatische Personen dürfen die Veranstaltung nicht betreten.  

  



 
-  

Delegate management  

1. Registration  

Delegates are required to purchase tickets online in advance of the event, there will be no facility for 
delegates to purchase tickets on site. 

2. 2G Plus  

Before being given access to the event – every participant – delegates; contractors; GBTA and VDR 
Staff members will be asked to provide proof of vaccination or recovery PLUS a negative antigen test 
that is less than 24 hours old.  

Teilnehmermanagmenent 

1. Anmeldung  

Die Teilnehmer müssen ihre Teilnahme vor der Veranstaltung online buchen. Eine ad hoc Teilnahme 
ohne vorherige Anmeldung oder in Vertretung eines Kollegen / einer Kollegin ist nicht möglich.  

2. 2G Plus  

Vor dem Zugang zur Veranstaltung wird jeder Teilnehmer - Delegierte, Auftragnehmer, GBTA- und 
VDR-Mitarbeiter - aufgefordert, einen Nachweis über die Impfung oder die Genesung PLUS einen 
negativen Antigentest vorzulegen, der weniger als 24 Stunden alt ist.  

Premises  

GBTA and VDR have contracted over 7000sqm for this event: 

In previous years this conference has recorded over 1100 delegates, it is anticipated that no more 
than 400 delegates will attend in 2021, current registration levels stand at 310 delegates. 

1. Education rooms  

All Education rooms have a 100% fresh air supply due to the air conditioning and will be set up to 
ensure a minimum of 1m distance between delegates and will be regularly disinfected during 
extended breaks. Disinfection dispensers are available throughout the venue.  

The audience is limited to the room capacity based on 1m social distancing and and standing space is 
not permitted.   

There will be 4-5 breakout sessions taking place at any time so should a session be at capacity there 
are many other choices available. Sessions will also be recorded and available to delegates online 
after the event. 

2. Exhibition  

The exhibition hall benefits from Estrel’s fresh air ventilation system.  



 
 

The floor plan has been designed to allow for social distancing with 4m aisles, multiple catering points 
to avoid queues and multiple entry and exit points to avoid congestion.  

3. Networking Areas  

The space contracted includes extensive, spacious networking areas that also benefit from the 100% 
fresh air exchange of the air-conditioning system. 

Räumlichkeiten  

GBTA und VDR haben für diese Veranstaltung eine Fläche von über 7000 Quadratmetern 
angemietet: 

In den vergangenen Jahren verzeichnete diese Konferenz mehr als 1100 Delegierte, 2021 werden 
voraussichtlich nicht mehr als 400 Delegierte teilnehmen, der aktuelle Anmeldestand liegt bei 310 
Delegierten. 

1. Tagungsräumlichkeiten 

Alle Konferenzräume haben eine 100%ige Frischluftzufuhr durch die Klimaanlage und werden so 
eingerichtet, dass ein Mindestabstand von 1 m zwischen den Delegierten gewährleistet ist und sie 
während der längeren Pausen regelmäßig desinfiziert werden. Desinfektionsspender sind im 
gesamten Veranstaltungsort vorhanden.  

Die Zuhörerschaft ist auf die Kapazität des Raumes begrenzt, wobei ein Mindestabstand von 1 m 
eingehalten werden muss, und Stehplätze sind nicht erlaubt.   

Es finden jeweils 4-5 Breakout-Sitzungen statt, d. h. sollte eine Sitzung überfüllt sein, gibt es viele 
andere Möglichkeiten. Die Sitzungen werden auch aufgezeichnet und stehen den Teilnehmern nach 
der Veranstaltung online zur Verfügung. 

2. Ausstellung  

Die Ausstellungshalle wird mit Frischluft über das Lüftungssystem des Estrel Hotels versorgt.  

Der Grundriss wurde so gestaltet, dass die Besucher sich in 4 m breiten Gängen aufhalten können.Es 
gibt mehrere Verpflegungsstellen, um Warteschlangen zu vermeiden, sowie mehrere Ein- und 
Ausgänge, um Staus zu vermeiden.  

3. Networking Area 

Das Raumkonzept sieht weitläufige, geräumige Networking-Bereiche vor, die ebenfalls vom 
100%igen Frischluftaustausch des Klimasystems profitieren. 

Catering  

Multiple and expanded catering points will be provided to minimize potential for queues and 
congestion. Ample tables will be provided so that all delegates will have a place to eat. 

  



 
 

Verpflegung  

Es werden mehrere und erweiterte Verpflegungsstellen eingerichtet, um die Gefahr von 
Warteschlangen und Staus zu minimieren. Es werden ausreichend Tische zur Verfügung gestellt, 
damit alle Teilnehmer einen Platz zum Essen haben. 

Safety & Security Personnel   

Additional safety and security personnel have been hired to ensure compliance with the applicable 
distance regulations on the congress site. They will check all delegates for conference badges – proof 
that they have passed the 2G Plus check.  

Sicherheit & Sicherheitspersonal   

Um die Einhaltung der geltenden Abstandsvorschriften auf dem Kongressgelände zu gewährleisten, 
wurde zusätzliches Sicherheits- und Ordnungspersonal engagiert. Sie werden alle Delegierten auf 
Konferenzausweise überprüfen - ein Beweis dafür, dass sie den 2G Plus-Check bestanden haben. 

Specifications & Recommendations  

Visitors  

Wearing mouth and nose protection at all times is mandatory for all participants of the conference. 
Wash and disinfect hands regularly. Sanitation points are available throughout the venue.  

We will request that delegates observe social distancing and avoid physical contact such as shaking 
hands. 

Those with Covid 19 symptoms are not allowed to enter the event. If symptoms occur during the 
event, the organizer and local paramedics or security personnel must be informed immediately.  

Besucher  

Wir empfehlen allen Besuchern sich regelmäßig die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Sanitäre 
Einrichtungen sind überall am Veranstaltungsort vorhanden. Das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes ist in allen Veranstaltungsbereichen Pflicht.  

Wir bitten die Teilnehmer, sich sozial zu distanzieren und Körperkontakt wie z. B. Händeschütteln zu 
vermeiden. 

Personen mit Covid 19-Symptomen ist der Zutritt zur Veranstaltung nicht gestattet. Treten während 
der Veranstaltung Symptome auf, müssen der Veranstalter und die örtlichen Sanitäter oder das 
Sicherheitspersonal sofort informiert werden. 

Exhibitors  

We recommend that all exhibitors wear mouth and nose protection, wash and disinfect their hands 
regularly. Sanitation points are available throughout the venue. 



 
 

All stands will be cleaned each night. Exhibitors are requested to avoid physical contact such as 
shaking hands.  

GBTA and VDR have provided a lead scanning tool to allow for a ‘touchless’ capture of contact 
information.  

Aussteller  

Wir empfehlen allen Ausstellern, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und sich regelmäßig die 
Hände zu waschen und zu desinfizieren. Sanitäre Einrichtungen sind überall auf dem Messegelände 
vorhanden. 

Alle Stände werden jeden Abend gereinigt. Die Aussteller werden gebeten, Körperkontakt wie z. B. 
Händeschütteln zu vermeiden.  

GBTA und VDR haben ein Lead-Scanning-Tool zur Verfügung gestellt, das eine berührungslose 
Erfassung von Kontaktinformationen ermöglicht. 

Contact / Kontakt 
 
Organizer  
GBTA Europe Limited - St Marys Court, The Broadway, Amersham, Bucks, UK, HP7 0U 
 
Venue & Operator  
ECC Estrel Congress Center Berlin - Sonnenallee 225 12057 Berlin Germany  
 


