
WICHTIGE HINWEISE:
Zutritt nur für Personen

n	mit einem digitalen Impfnachweis (Digital Covid Certificate) in deutscher oder englischer Sprache 
(geimpft = 14 Tage nach Abschluss eines vollständigen Impfschemas mit einem in der EU oder 
USA zugelassenen Impfstoff) 

n	mit einem digitalen Genesungsnachweis in deutscher oder englischer Sprache  
(genesen = 28 Tage bis maximal 6 Monate nach einem positiven PCR-Test) 

n	mit einem digitalen Nachweis über einen negativen Corona-Test in deutscher oder englischer 
Sprache (getestet = max. 24 Stunden nach negativem Antigen-Schnelltest oder max. 24 
Stunden nach negativem PCR-Test, jeweils mit Bescheinigung des Testergebnisses durch eine 
zugelassene Teststelle; Selbsttests und Eigenbescheinigungen sind nicht zulässig!) 

n	ohne Quarantäneauflagen

n	ohne typische Covid-19-Symptome

Ab dem 12.08.2021 können Sie einen 3G-Nachweis über den Ticketshop (Nachweis vollständiger 
Impfung, Genesung oder Testung) hochladen. Wichtig: PCR- oder Antigentests dürfen vor einem 
Zutritt zum Messegelände nicht älter als 24 Stunden sein.  

Falls Sie über keinen vollständigen Impfschutz bzw. keinen Genesenen-Nachweis verfügen, sind 
Sie verpflichtet, vor Zutritt zur Ausstellung oder zu den Veranstaltungen im Convention Center 
(Kongressvorträge, Tutorials, Mitgliederversammlungen, Preisverleihungen etc.) die Durchführung 
eines negativen Antigen- oder PCR-Tests nachzuweisen. Der Test darf jeweils nicht älter als 24 
Stunden sein, muss also bei mehrtägigem Besuch der Ausstellung oder des Kongresses täglich 
wiederholt werden. Planen Sie dies bitte ein.  

Für Besucher und Aussteller, die sich innerhalb von 24 Stunden vor ihrem Messezutritt nicht testen 
lassen konnten, wird es vor Ort ein kostenfreies Testangebot geben. Aufgrund begrenzter 
Kapazitäten ist hierfür mit vorab nicht kalkulierbaren Wartezeiten zu rechnen. 

Die jeweils gültigen Hygieneregeln vor Ort sind zu beachten:

Für maximale Sicherheit müssen auf dem Messegelände und im Convention Center folgende 
Verhaltensregeln eingehalten werden (Stand: 27.07.2021, Änderungen möglich):

n	Obligatorisches Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2 Maske (KN95- oder 
N95-Klassifizierung))

n	Verzicht auf gegenseitige Berührungen (z. B. Händeschütteln)
n	Mind. 1,5 m Abstand halten zwischen den Personen, wo immer möglich.
n	Hände an bereitgestellten Desinfektionsspendern desinfizieren.
n	Anwendung der weiteren Hygieneregeln (siehe Aushang vor Ort).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
#EUHA2021 – Mit Sicherheit und Verantwortung für Besucher und Kunden


