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Stand 03. August 2020, Änderungen vorbehalten 

 

Ab 1. September: 

• Bei mehr als 200 Personen: verpflichtendes COVID-19-Präventionskonzept 

sowie verpflichtende*r COVID-19-Beauftragte*r  

• Bei allen Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze: max. 200 Personen, z.B. bei 

Hochzeiten.  

• Indoor, fixe Sitzplätze: 5.000 Personen mit Bewilligung der 

Bezirksverwaltungsbehörde  

• Outdoor, fixe Sitzplätze: 10.000 Personen, mit Bewilligung der 

Bezirksverwaltungsbehörde  

 

• Fach- und Publikumsmessen sind mit Bewilligung der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. Vorträge oder Seminare etc. im Rahmen 

dieser Fach- und Publikumsmessen sind unter den gleichen Regelungen möglich. 

• Die Personenanzahl bezieht sich ausschließlich auf das Publikum, technisches und 

organisatorisches Personal wird hier nicht einbezogen. 

 

 

Bei Veranstaltungen mit über 200 Personen ist ein*e COVID-19-Beauftragte*r zu bestellen, der*die mit 

den gesetzlichen Bestimmungen und Empfehlungen vertraut sein muss und es ist ein COVID-19-

Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Die Abnahme eines solchen Präventionskonzeptes 

durch eine bestimmte Stelle ist jedoch nicht vorgesehen. Im Falle einer etwaigen Überprüfung durch die 

zuständige Gesundheitsbehörde ist dieses vorzulegen. 

Bei der Bestuhlung für die jeweiligen Seminare empfehlen wir euch ausreichend Platz 

(mind. 1 Meter) zwischen den Teilnehmer*innen zu gewährleisten und nur jeden zweiten 

Stuhl sowie im Schachbrettmuster zu besetzen. Wenn durch diese Regelungen der 

Mindestabstand von 1 Meter unterschritten wird, müssen die Teilnehmer*innen einen 

Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Für ein Setting mit Stehtischen wird empfohlen, diese großzügig im Raum zu platzieren, 

so dass sich Teilnehmer*innen und Personal ungehindert Bewegen können. Ein Abstand 

von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen muss eingehalten werden. Mittels 

Hinweisschilder sollten Teilnehmer*innen über die maximale Personenzahl pro Tisch 

informiert werden. Auf den einzelnen Tischen oder in den Zwischenbereichen können 

Desinfektionsspender aufgestellt werden.  
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 5 Regeln, die IMMER beachtet werden sollten: 

1. Mindestens 1 Meter Abstand zwischen fremden Personen halten. 

2. Auf Händeschütteln bei der Begrüßung verzichten. 

3. Mund-Nasen-Schutz empfohlen bei Menschenansammlungen.  

4. Hände mehrmals täglich waschen. 

5. Niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden  

• bei Indoor-Veranstaltungen ohne fixe Sitzplätze  

• bei Indoor-Veranstaltungen mit fixen Sitzplätzen, wenn man sich nicht auf dem 

Sitzplatz befindet sowie am Sitzplatz dann, wenn der Abstand von 1 Meter seitlich 

unterschritten wird und es keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen gibt  

• Seit 01. Juli 2020 müssen Mitarbeiter*innen der Gastronomie keinen Mund-

Nasen-Schutz verpflichtend tragen. Im Sinne der Risikominimierung wird es aber 

weiterempfohlen. 

Abstandsregeln von Teilnehmer*innen 

• Es gilt der Abstand von mindestens 1 Meter gegenüber anderen Personen, die 

nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht einer gemeinsamen 

Besucher*innengruppe angehören. Wenn das nicht möglich ist, müssen andere 

Schutzmaßnahmen gegeben sein, wie z.B. bei Veranstaltungen mit fixen 

Sitzplätzen das Auslassen der seitlichen Sitzplätze zwischen Besucher*innen. 

• Die Abstandsregel gilt für alle Veranstaltungen, egal ob Indoor oder Outdoor, egal 

ob mit oder ohne fixe Sitzplätze und ist immer anzuwenden, außer man lebt im 

gemeinsamen Haushalt oder ist Teil der gleichen Besucher*innengruppe 

Sonstige Maßnahmen 

• Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.  

• Besuchsstrom regeln  

• Veranstaltungsräumlichkeiten, stark genutzte Handkontaktflächen (Geländer, 

Türgriffe, usw.) und Sanitäranlagen regelmäßig desinfizieren.  

• Frischluftzufuhr gewährleisten und z.B. stündlich Lüften.  

Sie können uns jeder Zeit unter convention@tirol.at kontaktieren, wenn Sie Fragen haben oder 

zusätzliche Informationen benötigen. 

 

Trotz größtmöglicher Sorgfalt können wir keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit geben. Die 

Empfehlungen des Convention Bureau ersetzt keinesfalls behördliche Informationskanäle bzw. gesetzliche 

Verordnungen.  
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