
Persönliche Teilnahme im ÖGV / Palais Eschenbach: 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir als professioneller Veranstalter alle zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung in Kraft befindlichen Gesetze und Verordnungen bzgl. Corona-Regeln zu 100% 
umsetzen wollen und auch müssen. 
 
Wir bitten Sie dabei um Ihre konstruktive Mitwirkung! 
 
Vor der Veranstaltung: 

• Aus heutiger Sicht können die ausgeschriebenen Veranstaltungen stattfinden. Wir 
weisen darauf hin, dass eine weitere Verschärfung der Regeln eine Absage nach sich 
ziehen kann. 

• Bitte melden Sie sich verbindlich an. 
• Ein Zutritt zur Veranstaltung ist ausschließlich nach Anmeldung und einer 

Rückbestätigung durch uns möglich. 
• Melden Sie sich bitte ab, wenn Sie verhindert sind. Ein anderer Teilnehmer freut sich 

sicherlich über den freien Platz. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn das limitierte Kontingent der Sitzplätze erschöpft ist.  
 
Bei der Veranstaltung: 

• Eine spontane Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. 
• Tragen Sie im Gebäude vom Haustor bis zum Erreichen Ihres zugewiesenen Sitzplatzes 

stets einen Mund-Nasen-Schutz (MNS). 
• Halten Sie zu allen anderen Personen immer einen Abstand von mehr als einen Meter 

ein. Beachten Sie dies insbesondere im Stiegenhaus, Lift oder auf den Toiletten. 
• Desinfizieren Sie sich vor Betreten des Saales in jedem Fall die Hände bei den davor 

aufgestellten Spendern. 
• Die Sitzplätze sind streng limitiert und werden immer zugewiesen. 
• Abhängig von der Art der Veranstaltung kann es sein, dass der MNS durchgehend 

getragen werden muss – auch am Sitzplatz. Sie werden dazu rechtzeitig informiert. 
• Wenn Sie während der Veranstaltung den Ihnen zugewiesenen Sitzplatz verlassen – 

und sei es auch nur kurzfristig – ist das Tragen des MNS jedenfalls obligatorisch. 
 
Nach der Veranstaltung: 

• Sollten Sie innerhalb von 10 Tagen nach der Veranstaltung an COVID-19 erkranken, 
melden Sie uns dies bitte umgehend. 

• Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Ihre Kontaktdaten (Name, Mobiltelefon, Email) im 
Fall des Falles den zuständigen Gesundheitsbehörden für die Kontaktverfolgung 
übergeben müssen. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit ausdrücklich 
einverstanden. 

 
Auch wenn es in diesen Monaten etwas komplizierter ist als gewohnt: #WirSchaffenDas 
 
Wir freuen uns schon darauf, Sie wiederzusehen. 
Ihr ÖGV Team 


