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Bedingungen zur Teilnahme an Veranstaltungen 
der IHK zu Leipzig ab 1. Juli 2020

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig! 

Mit einfachen Maßnahmen können Sie daher helfen, sich selbst und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen. 
Zur Sicherstellung der Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden haben wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen und  
bitten Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:

	Wir gewähren den Zugang nur Teilnehmern ohne verdächtige Symptome (Erkältungsanzeichen).

	Der Mindestabstand von 1,50 m zwischen Einzelpersonen ist einzuhalten. Die Tische in den Veranstaltungsräumen  
 stehen entsprechend vorbereitet.

	Desinfektionsmittel, Seife und Papierhandtücher sind in den Sanitärräumen vorhanden. Zusätzlich stehen am Eingang  
 und vor dem Veranstaltungsraum Desinfektionsmittel bereit.

	Wir empfehlen Ihnen dringend, eine Mund- und Nasen-Bedeckung zu tragen.

	Das Netzwerken in Gruppen vor, während und nach der Veranstaltung in den Räumen der IHK zu Leipzig ist leider nicht  
 gestattet!

	Achten Sie bitte auf die in der IHK zu Leipzig ausliegenden Hygieneregeln und halten Sie die allgemeine Husten- und  
 Niesetikette ein.

Wir danken Ihnen.

Teilnahmebedingungen

Für die Anmeldung und Durchführung von Veranstaltungen gelten weiterhin die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen der 
IHK zu Leipzig, mit folgenden Ergänzungen und Konkretisierungen:

	Bitte melden Sie sich verbindlich an. Die Teilnehmeranzahl bei den Veranstaltungen ist begrenzt, um einen ausreichenden 
  Abstand zwischen den Plätzen zu gewährleisten. Bei unangemeldetem Erscheinen kann eine Teilnahme an der Veranstal- 
 tung nicht garantiert werden. 

	Bitte planen Sie Ihr rechtzeitiges Erscheinen zum Termin ein. Am Empfang im Erdgeschoss der IHK zu Leipzig werden  
 eine zentrale Registrierung und der kontrollierte Einlass aller Teilnehmenden vorgenommen.

	Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen bereits im Vorfeld aus und geben Sie diesen unterschrieben am Tag der Veranstal- 
 tung am Empfang ab.

	Wir behalten uns aus sachlichen Gründen vor, einzelnen Teilnehmern den Zugang zu Veranstaltungen zu verwehren,   
 wenn durch diese Anmelde- bzw. Hygienebedingungen nicht eingehalten werden. Eine Entschädigung bzw. Erstattung  
 von Kosten, mit Ausnahme bereits gezahlter Teilnahmeentgelte, erfolgt in diesem Fall nicht.

	Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie die vorgenannten Bedingungen an.


