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Hiermit bestätige ich‚

•  die von der acm medien und messen GmbH gestellten Bedingungen zur Teilnahme an der Veranstaltung 
vollständig gelesen (siehe Rückseite) und verstanden zu haben und sie vollumfänglich zu respektieren.

•  nur an der Veranstaltung teilzunehmen, wenn ich keine der folgenden Symptome aufweise (weder einzeln 
noch in Kombination): Fieber, trockenen Husten, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, Verfärbung an Fingern oder Zehen oder  andere Symptome, die zum Zeit-
punkt der Veranstaltung möglicherweise mit SARS-CoV 2 in Verbindung gebracht werden.

•  nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, wenn ich wissentlich direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV 2 
infizierten Person gehabt habe.

•  dass die gemachten Angaben zu meiner Person der Wahrheit entsprechen. 

    
Vorname                                                                       

Name                                                                       

Wohnort                                                                       

Telefonnummer                                                                       

E-Mail-Adresse                                                                       

    
Ort, Datum  Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

 
 

 

Eintrittsdatum, Uhrzeit                               Austrittsdatum, Uhrzeit



Bedingungen zur Teilnahme im Rahmen der Corona-Pandemie  
für Besucher, Ausstellerpersonal und Dienstleister
MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2020

Damit die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE ausgeführt werden darf, halten wir uns an offi-
zielle Auflagen zum Schutz aller Beteiligten. Zur Umsetzung der Maßnahmen sind wir be-
sonders auf Ihre Mithilfe angewiesen, um sich selbst und alle anderen vor einer möglichen 
Ansteckung zu schützen. 

Für die Veranstaltungslocation haben wir ebenfalls ein Hygienekonzept ausgearbeitet, welches 
wir Ihnen gerne auf schriftliche Anfrage an service@acm.de zur Verfügung stellen. 

Symptome / Kontakt:  
•  Falls Sie in den letzten Wochen Symptome wie: Fieber, trockenen Husten, Gliederschmer-

zen, Halsschmerzen, Durchfall, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Verfärbung 
an Fingern oder Zehen oder andere Syptome hatten, bitten wir Sie Zuhause zu bleiben.

•  In folgenden Fällen ist eine Messeteilnahme leider nicht möglich: 
o  bei akuten, unspezifischen Allgemeinsymptome und respiratorischen Symptome jeder 

Schwere
   o bei Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen.

Abstand: 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass anderen Teilnehmern ggf. der Abstand deutlich wich-
tiger ist als Ihnen selbst und halten deswegen mindestens 1,5 m Abstand ein. Das gilt für den 
Eingangsbereich, in der Halle selbst, sowie in den Sanitärräumen.

Mund-Nasen-Maske (im Falle einer gesetzlichen Maskenpflicht):
•  Wir bitten Sie, Ihren eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und diese während der ge-

samten Veranstaltung aufzubehalten. 
•  Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
unzumutbar ist, sind von der Trageverpflichtung befreit.

•  Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwe-
cken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwin-
genden Gründen erforderlich ist.

Hygiene:
•  Wir bitten Sie, auf regelmäßiges Händewaschen bzw. -desinfizieren zu achten.
•  Halten Sie bitte beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen.
•  Niesen und husten Sie bitte in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, welches danach 

direkt in einem Mülleimer entsorgt werden sollte. Die Mülleimer werden regelmäßig geleert.

Meldepflicht: 
•  Sollten Sie während oder nach der Veranstaltung Symptome von Covid-19 wahrnehmen, 

informieren Sie bitte umgehend den Veranstalter (acm medien und messen GmbH) unter 
der Rufnummer 089/480 901 55 oder per Mail an service@acm.de. 

Rückverfolgbarkeit / Erfassungsbogen 
•  Die Auflage zur Dokumentation der Teilnehmer inkl. Name, Vorname, Wohnort, Tele-

fonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes, lösen wir mithilfe eines 
Erfassungsbogens. Hintergrund ist hier die Rückverfolgbarkeit und sofortige Kontakt-
möglichkeit im Falle einer Infektion aller am Event beteiligten Personen. Sollten Sie mit 
der vierwöchigen, digitalen und DSGVO-konformen Speicherung ausschließlich zu diesem 
Zweck nicht einverstanden sein, so teilen Sie uns dies bitte im Vorfeld mit. Eine vollstän-
dige Datenerhebung ist für Ihre Teilnahme grundsätzlich jedoch unerlässlich. Wir werden 
diese ausschließlich zwecks der Auflagen zur Rückverfolgbarkeit bis vier Wochen nach 
Veranstaltungsende DSGVO-konform speichern und danach löschen, sofern es nicht in der 
Zwischenzeit zu einer Infektion gekommen sein sollte, die auf unsere Veranstaltung zu-
rückzuführen wäre. 

Einwilligung / Gültigkeit 
•  Mit Ihrer Teilnahme an der MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE willigen Sie ein, dass Sie sich 

an die in diesem Dokument genannten Teilnahmebedingungen halten. 
•  Sie willigen ein, dass wir Ihre Daten aus dem Erfassungsbogen bereits bei einem Ver-

dachtsfall, spätestens jedoch bei einer bestätigten Infektion einer am Event beteiligten 
Person an das zuständige Gesundheitsamt weitergeben dürfen. 

•  Bei mehrmaligem oder schwerem Verstoß der Teilnahmebedingungen und im Sinne der 
Gesundheit aller Beteiligten behalten wir uns vor, Teilnehmer ersatzlos von der Veranstal-
tung auszuschließen und dazu auffordern, die Location sofort zu verlassen. 

Auch wir als Veranstalter können keine Infektion ausschließen, werden aber mit der Umset-
zung der Teilnahmebedingungen und dem Hygienekonzept der Location die Möglichkeit einer 
Ansteckung auf ein Minimum reduzieren. 

Ihr Team der 
MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE


