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Etikette und Hygiene/ 
Etiquette and hygiene

Sicherer Service/ 
Safe service

Desinfektionsstellen sind vorhanden/ 
Disinfection points are available

Freundlich ohne Handschütteln/ 
Friendly without shaking hands

Registrierung von Stand personal und Helfern/
Registration of stand personnel and helpers

Erste Hilfe/
First aid

Sicherheitsmonitoring/ 
Safety monitoring

Die elektronische Überwachung bietet Schutz vor  
Überfüllung einzelner Bereiche. 

Electronic monitoring offers protection against  
overcrowding of individual areas.

Neben dem Abstand wahren, ist das Niesen oder Husten 
in die Armbeuge sowie Desinfektion danach selbstver-
ständlich. Entsprechende häufige Desinfek tionsstellen  
sind vorhanden. Die Reinigungsintervalle für öffentliche 
Bereiche werden verdichtet.

Besides keeping your distance, sneezing or coughing in 
the crook of your arm as well as disinfection afterwards 
is a matter of course. Appropriate frequent disinfection 
points are planned. The cleaning intervals for public areas 
are compressed.

Die Reinigungsintervalle für öffentliche Bereiche 
werden verdichtet.

The cleaning intervals for public areas are  
compacted.

Sie fühlen sich nicht wohl? Der Sanitätsdienst vor Ort ist  
für Sie da. Bei Erkältungssymptomen bitten wir Sie, auf 
den Messe besuch zu verzichten.

You do not feel well? The medical service on site is there 
for you. If you have cold symptoms, we ask you to refrain 
from visiting the trade fair.

Im Messebüro und an den Informationsständen sorgen 
Scheiben für Sicherheit – das Servicepersonal auf der 
Messe trägt alternativ Mund-Nasenschutz.

In the fair office and at the information booths windows 
provide for security – the service personnel on the fair  
carries alternatively mouth nose protection.

Für eine eventuelle Nachverfolgung werden die Daten  
von Standpersonal und Servicekräften unkompliziert und  
tagesaktuell erfasst.

For a possible tracking, the data of stand personnel and 
service staff are recorded in an uncomplicated and daily 
updated manner.

1,5 m

Abstand/Distance

Die Abstandsregeln werden eingehalten. Die Zugangsbereiche 
sind entsprechend gekennzeichnet. Wenn der Abstand unter-
schritten wird, z.B. bei einer Besichtigung eines Exponates, ist 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

The distance rules are observed. The access areas are marked 
accordingly. If the distance is not observed, e.g. when view-
ing an exhibit, mouth-and-nose protection must be worn. 

Bitte verzichten Sie auf der Messe auf Körperkontakt und 
Handschütteln.

Please refrain from physical contact and shaking hands 
during the exhibition.

Personalisierung/Personalization Mehr Platz/More space

Frischluft für alle/Fresh air for all

Messe tickets werden primär online verkauft –  
nach Tagen und Zeiten.

tickets are primarily sold online – by days and times. 

Die Nutzung des gesamten Geländes der MESSE DRESDEN 
und die Verbreiterung der Gänge bieten auch mit den gelten-
den Abstandsregeln ausreichend Raum für viele Besucher.

The use of the entire area of MESSE DRESDEN and the  
widening of the aisles offer sufficient space for many  
visitors, even with the valid rules of distance.

Die Messehallen verfügen über ein modernes Frischluftsystem. 
Zusätzlich sorgt regelmäßige Lüftung durch Öffnen der 
Türen zum Außenbereich für einen guten Luftaustausch.

The exhibition halls have a modern fresh air system. In 
addition, regular ventilation by opening the doors to the 
outside area ensures a good exchange of air.

Bitte beachten Sie bei Ihrem Messebesuch folgende Hygieneregeln.
Please observe the following hygiene rules when visiting the fair.

„Ve rg iss  mich nicht .”

„Don‘ t  f orge t  about me .”
Please put on a mouth nose protection if the distance 
of 1.5 m cannot be kept. Masks are generally required 
in the exhibition halls.

3G Nachweis

Bitte legen Sie einen Mund-Nasenschutz an, wenn der  
Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.
In den Messehallen herrscht generell eine Maskenpflicht.

Ab einer Inzidenz von über 35 dürfen nur noch  
Personen mit 3G-Nachweis (Geimpft, Getestet,  
Genesen) die Veranstaltung besuchen. 

· ANTIGEN-/PCR-Tests: nicht älter als 24h/48h  
·  die Erkrankung muss innerhalb der letzten  

6 Monate liegen

Ein Testnachweis ist nicht erforderlich für Schüler-
innen und Schüler, die einer Testpflicht nach der 
Schul- und Kita-Coronaverordnung unterliegen.

Kinder unter 6 sind befreit.

From an incidence of over 35 only persons with  
3G proof (vaccinated, tested, recover) may visit 
the event. 

· ANTIGEN/PCR tests: not older than 24 h/48 h
· the disease must be within the last 6 months

Proof of a test is not required for pupils who are 
subject to compulsory testing according to the  
school and daycare corona ordinance.

children under 6 are exempt.


