REGELN FÜR EINE SICHERE DURCHFÜHRUNG DER
VERANSTALTUNGEN
Liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir endlich wieder Veranstaltungen im 44-forty four
Düsseldorf durchführen können. Eure Gesundheit und die unseres
Personals hat für uns dabei allerdings die höchste Priorität. Aus diesem
Grund bitten wir euch, die folgenden Regeln (Siehe §3 und §4 der offiziellen
Corona Schutzverordnung) zu beachten. Vielen Dank!
GENERELL:
●

Bereits im Eingangsbereich haben wir Desinfektionsspender für
euch aufgestellt; bitte desinfiziert regelmäßig eure Hände

●

Die Nutzung der Fahrstühle ist nur für je 2 Personen zeitgleich
gestattet.

●

Die Nutzung des WC’s ist nur einzeln gestattet

●

Bitte stellt sicher, dass bei eurer Veranstaltung eine Kontaktliste
inklusive aller Impf- Genesungs- Booster- & Testnachweise vorliegt

●

Haltet den Mindestabstand von 1,50 Meter ein, wenn ihr euch durch
die Location bewegt

●

Maskenpflicht: Personal ja

●

Das Servicepersonal und Dienstleister wie DJ, Dekorateur etc. zählen
nicht zu der Gästeanzahl dazu

Laut den Beschlüssen der Landesregierung, entfallen ab dem 04.März 2022
die Beschränkungen für Veranstaltungen mit feierlichem Charakter
(Hochzeiten etc.). Diese dürfen ab dann wieder unter 2G+ mit einem
tagesaktueller Test oder einer dritten Booster Impfung stattfinden.
Ab dem 20 März entfallen jegliche tiefgreifenden Schutzmaßnahmen.
Lediglich die Basis Schutzmaßnahmen wie das tragen einer Schutzmaske,
und die AHA + L Regeln bleiben bestehen.

PRIVAT
●

aktuell dürfen höchstens 10 Personen zusammenkommen (Stand:
bis 04 März)

●

Die Maske darf abgelegt werden

●

Jeder Gast muss durch Angabe seiner Daten rückverfolgbar sein

●

Veranstaltungen dürfen ausschließlich unter 2G+ Regelung (geimpft
oder genesen mit zusätzlichem offiziellen Schnelltest bzw.
Boosterimfung) stattfinden (§4 Absatz 3)

BUSINESS
●

Das Tragen der Maske ist während der gesamten Veranstaltung
Pflicht, nur am Platz darf diese abgenommen werden.

●

Die maximale Personenanzahl beträgt 199 PAX

●

Jeder Gast muss durch Angabe seiner Daten rückverfolgbar sein

●

Die Platzierung muss keinen Mindestabstand einhalten.

●

Veranstaltungen dürfen ausschließlich unter 2G+ Regelung (geimpft
und genesen plus Test oder Booster) stattfinden

Da bislang noch nicht alle Veranstaltungen wieder gestattet sind, behalten
wir uns vor, jede Veranstaltungsanfrage auf Ihre Umsetzung in der
momentanen Situation zu prüfen.
Das Unternehmen place to be hält sich an die aktuellen Corona Auflagen
des Landes NRW und versichert die Einhaltung aller Vorschriften und setzt
sie entsprechend um. Stand 19 Februar 2022
Bitte unterstützt diese Maßnahmen und lasst uns alle zusammen helfen,
die Situation bestmöglich zu lösen, in der Hoffnung, dass bald wieder
Normalität einkehren wird.
Vielen Dank für Euer Verständnis! euer place to be Team :)

