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WICHTIGE INFOS FÜR ALLE BESUCHER DER 

CCON | COMIC CON STUTTGART 2021
(English info: see from page 3) 

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Hygiene- und Verhaltensregeln dem folgenden Infoblatt der Messe 

Stuttgart: https://www.messe-stuttgart.de/besucher/aktuelles/hygienekonzept-safe-expo/

Weitere Informationen finden sich zudem auf der Website der CCON | COMIC CON STUTTGART unter 

https://www.comiccon.de/de/news/hygienekonzept

1. Zutrittsvoraussetzung 

Für alle Besucher jeglichen Alters gelten die 2G Regeln (für Geimpfte und Genesene). 

Ausgenommen von dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufe) sind zudem: 

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein 

entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen. 

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 

gibt. 

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt. Der Nachweis erfolgt über den Mutterpass.  

• Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sowie 

Schülerinnen und Schüler müssen keinen Testnachweis vorlegen und sind in der Alarmstufe 

(2G) generell von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen. 

2. Geimpfte Personen 

Geimpfte Personen müssen einen digital auslesbaren Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen.  

Der Impfnachweis muss erfolgen: 

• durch Vorlage des EU COVID-19 Impfzertifikat (EU COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE) oder 

• über einen Nachweis in der Corona-Warn-App, Luca-App oder CovPass-App.  

• Gültiges amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) Ein ÖPNV-Ausweis oder 

Führerschein o.ä. ist hier leider nicht gültig! 
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3. Zertifkate und Kontrolle 

Überprüfung von Test-, Genesenen- und Impfnachweisen: 

Die Test-, Genesenen und Impfnachweise müssen von der Messe Stuttgart kontrolliert und mit einem 

amtlichen Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) abgeglichen werden. Impfnachweise müssen 

elektronisch, etwa mit der CoVPassCheck-App, geprüft werden bzw. auslesbar sein. Ein gelber Impfpass der 

WHO ist hier leider nicht gültig! 

Die genannten Zertifikate müssen während dem gesamten Messebesuch nach Aufforderung vorzeigbar sein. 

4. Regeln auf dem Gelände 

• Es gilt auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht für Personen ab 6 Jahren.  

• In besonderen Bereichen verwenden sie bitte die Luca-App. 

• Abstandregeln von 1,50m zu anderen Personen sind einzuhalten. 

• Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln und die Hust- und Niesetikette.  

5. Symptome am Besuchstag 

Bitte besuchen Sie die ComicCon nicht, wenn sie krank sind oder wennb sie Krankheitsanzeichen einer 

Atemwegsinfektion wie Husten, Schnupfen oder Fieber haben. Bitte bleiben Sie dann zu Hause.  

Für den Besuch und den Aufenthalt auf der CCON | COMIC CON STUTTGART gilt das am Besuchstag aktuell 

gültige Hygienekonzept der Landesmesse Stuttgart. 
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IMPORTANT INFORMATION FOR ALL VISITORS OF 

CCON | COMIC CON STUTTGART 2021
(Infos in Deutsch: siehe ab Seite 1) 

Please refer to the following Messe Stuttgart info sheet for detailed hygiene and conduct rules: 

https://www.messe-stuttgart.de/en/visitors/news/hygiene-concept-safe-expo/

Further information can also be found on the website of CCON | COMIC CON STUTTGART at 

https://www.comiccon.de/en/news/hygiene-concept

1. admission requirement 

The 2G rules apply to all visitors of any age (for vaccinated and recovered people). 

Also excluded from the ban on admission and participation (alert level) are: 

• Persons up to and including 17 years of age who are no longer attending school. 

• Persons who cannot be vaccinated for medical reasons. In this case, an appropriate medical certificate 

must be presented. 

• Persons for whom there is no general vaccination recommendation by the Standing Commission on 

Vaccination (STIKO). 

• Pregnant women and breastfeeding mothers, as the STIKO has only recommended vaccination for 

these groups since September 10, 2021. Proof is provided via the maternity passport.  

• Children up to and including 5 years of age and children who have not yet started school, as well as 

schoolchildren, do not have to provide proof of testing and are generally exempt from the testing 

obligation or the ban on entry and participation in the alert level (2G). 

2. vaccinated persons  

Vaccinated individuals must present digitally readable proof of full immunization coverage.  Proof of 

vaccination must be done: 

• by presentation of the EU COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE, or 

• Via proof in the Corona warning app, Luca app or CovPass app.  

• Valid official identification document (ID card, passport) A public transport ID card or driver's license or 

similar is unfortunately not valid here! 
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3. certificates and control 

Verification of test, convalescent and vaccination certificates: 

Test, convalescent and vaccination certificates must be checked by Messe Stuttgart and compared with an 

official identification document (ID card or passport). Proof of vaccination must be checked electronically, for 

example with the CoVPassCheck app, or be readable. A yellow WHO vaccination certificate is unfortunately 

not valid here! 

The aforementioned certificates must be presentable upon request during the entire visit to the trade fair. 

4. rules on the premises 

• Masks are compulsory on the entire exhibition grounds for persons 6 years and older.  

• In special areas please use the Luca app. 

• Distance rules of 1.50m to other persons must be observed. 

• Please observe general hygiene rules and cough and sneeze etiquette.  

5. symptoms on the day of visit 

Please do not attend ComicCon if you are ill or if you have signs of a respiratory infection such as cough, cold 

or fever. Please stay at home if this is the case.  

For the visit and the stay at CCON | COMIC CON STUTTGART the current hygiene concept of Landesmesse 

Stuttgart is valid on the day of the visit. 


