> ENGLISH INFO ON PAGE 2

Stand: 2. September 2020 / Änderungen vorbehalten

Update: CCON | COMIC CON STUTTGART
Liebe Besucher, Partner und Aussteller der CCON,
wir haben großartige Neuigkeiten! Die aktuelle Corona-Messe-Verordnung des Landes BadenWürttemberg ermöglicht uns die sichere Durchführung der CCON | COMIC CON STUTTGART
im November. Um Euch mehr Sicherheit in Eurer Planung zu geben, haben wir Euch hier die
aktuellen Richtlinien und Beschränkungen zusammengefasst.
Besucher





Eintrittskarten können nur online im Vorverkauf erworben werden.
Es gibt ein festgelegtes Ticketkontingent, das in Tagestickets und Nachmittagstickets
unterteilt wird. Damit entzerren wir mögliche Engstellen bei der Anreise und
kontrollieren die Gesamtbesucherzahl auf dem Gelände.
Beim Ticketkauf erfolgt eine Vollregistrierung der Besucher (Nachverfolgung).

Maskenpflicht
Auf dem gesamten Messegelände gilt eine Maskenpflicht für Aussteller und Besucher.
Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten:



Wenn der Aussteller gewährleisten kann, dass an seinem Stand ein Abstand von
mindestens 1,5 m eingehalten werden kann.
Auf den von der CCON | COMIC CON STUTTGART gestalteten Flächen (z.B. Gastronomiebereich oder fest zugewiesene Sitzplätze im Bühnenbereich), auf denen
ebenfalls die Abstandsregel von 1,5m eingehalten werden kann. Die Flächen werden
in jeder Halle ausreichend geschaffen und als „Maskenfreie Zone“ ausgeschildert.

Weitere Hygienevorschriften auf dem Gelände






Durch eine großzügige Hallenbelegung schaffen wir ausreichend Platz für Besucher
und Aussteller, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Eine Gangbreite von 4 bis
5 m in der Planung der Hallen ermöglicht einen geregelten Besucherstrom zwischen
den Ständen der Aussteller. Gerne sind wir Ausstellern behilflich, um die bestehende
Standfläche an die geltenden Bestimmungen anzupassen. Bitte sprechen Sie uns an!
Reinigungsintervalle werden erhöht und ausreichend Desinfektionsspender auf dem
Gelände zur Verfügung gestellt.
Durch unser modernes Frischluft-System wird ein dauerhafter Luftaustausch in den
Hallen garantiert und das Infektionsrisiko deutlich gesenkt.
Für gastronomische Angebote auf unseren Veranstaltungen gelten die Allgemeinen
Regeln der Corona-Gastronomie-Verordnung.

Wir freuen uns sehr auf die CCON | COMIC CON STUTTGART von 28.11. bis 29.11.2020 und
sind überzeugt, gemeinsam mit Euch eine etwas andere, aber dennoch großartige
Veranstaltung umsetzen zu können!
Die gesamte Corona-Messe-Verordnung finden Sie unter: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/coronavo-messen/

Status: September 2, 2020 / subject to change

Update: CCON | COMIC CON STUTTGART
Dear visitors, partners and exhibitors of CCON,
we have great news! The current corona fair regulation of the state of Baden-Württemberg
enables us to hold CCON | COMIC CON STUTTGART in November safely. To give you more
security in your planning, we have summarized the current guidelines and restrictions here.
Visitors




Tickets can only be purchased online in advance.
There is a fixed ticket contingent, which is divided into day tickets and afternoon
tickets. This way we equalize possible bottlenecks on arrival and control the total
number of visitors on the site.
When tickets are purchased, the visitors are fully registered (tracking).

Masks required
Exhibitors and visitors are required to wear masks throughout the exhibition grounds.
Exceptions to the compulsory masks apply:



If the exhibitor can guarantee that a distance of at least 1.5 m can be maintained at
his stand.
On the areas designed by CCON | COMIC CON STUTTGART (e.g. catering area or
permanently assigned seats in the stage area), where the distance rule of 1.5m can
also be observed. The areas are sufficiently created in each hall and signposted as
"mask-free zone".

Further hygiene regulations on the premises






Through generous hall occupancy, we create sufficient space for visitors and
exhibitors to comply with the distance rules. An aisle width of 4 to 5 m in the
planning of the halls enables a regulated flow of visitors between the exhibitors'
stands. We are happy to assist exhibitors in adapting the existing stand space to the
applicable regulations. Please contact us!
Cleaning intervals will be increased and sufficient disinfectant dispensers will be
provided on the premises.
Our modern fresh air system guarantees a permanent exchange of air in the halls
and significantly reduces the risk of infection.
The general rules of the Corona Gastronomy Ordinance apply to catering services at
our events.

We are very much looking forward to CCON | COMIC CON STUTTGART from 28.11. to
29.11.2020 and we are convinced that we will be able to realize a somewhat different, but
still great event together with you!
You can find the complete Corona Fair Regulations at: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/coronavo-messen/

