
PROVENDERE - CORONA-HYGIENEKONZEPT 

Safety first! 

Das ist die Devise unseres Hygienekonzepts. Denn es gilt sich und die anderen in der aktuellen Situation so konsequent wie 

möglich vor einer möglichen Corona Infektion zu schützen.

Unsere Gruppen bestehen häufig aus Teilnehmern verschiedener Unternehmen. Dadurch hätte eine Infektion im Teilnehmer-

kreis eine sehr hohe Reichweite und neben der gesundheitlichen Gefahr auch eine hohe wirtschaftliche Relevanz. Daher ist das 

Konzept auf so viel Sicherheit wie möglich ausgerichtet und geht über den aktuell gesetzlich geforderten Rahmen hinaus.

Hygienekonzept Veranstaltungen im Think Tank in Wetzlar:

1.   Alle Teilnehmer (unabhängig vom Impfstatus oder überstandener Coronaerkrankung) weisen einen negativen Test vor der 

nicht älter als 24h ist. Für Teilnehmer, die keine gültige Testbescheinigung vorlegen können, wird von provendere ein Antigen 

Schnelltest Kit zur Verfügung gestellt.

2.  Am Eingang und in den Sanitärräumen befinden sich Desinfektionsspender mit hochwertigem Desinfektionsmittel aus dem 

medizinischen Bereich.

3.  Der Veranstaltungsraum hat große Boden tiefe Fenster und unser Veranstaltungsraum liegt sehr ruhig. Daher bleiben diese 

weitestgehend geöffnet

4.  Während der Veranstaltung gilt FFP 2 Maskenpflicht. 

5.  Das Catering wird angeliefert, um die Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren

6.  Die Räumlichkeiten werden täglich gereinigt mit speziellen Desinfektionsmitteln bzw. einem Dampfreiniger (Zulassung für 

Einsatz im medizinischen Bereich). Türklinken und Fenstergriffe werden in jeder Pause zusätzlich desinfiziert.

7.  Sämtliche Handtücher, Reinigungsutensilien und Küchentextilien werden in einer Maschine mit dem entsprechenden Hygi-

enezertifikat mit Desinfektionsprogrammen gewaschen.

8.  Es kommen moderne UV-Luftfilteranlagen zum Einsatz, um das Infektionsrisiko weiter zu senken. 

9.  Bei Auftreten der bekannten Symptome (z.B. Husten, Verlust des Geschmacksinns, Fieber etc.) ist eine Teilnahme an der Ver-

anstaltung ausgeschlossen.



Laut der DGUV Regel 112-190 / BGR/GUV-R 190 ist beim Tragen von FFP 2 Masken alle 75min eine 30 min Erholungszeit einzu-

halten. Die Ausführung der Tätigkeit muss in der Erholungszeit ohne Atemschutz ermöglicht werden. In der aktuellen Situation 

bedeutet dies, dass sichergestellt sein muss, dass ein Sicherheitsabstand von 1,50m zwingend sichergestellt sein muss.

Wir haben daher stark investiert und unter anderem die Außenbereiche unserer Veranstaltungsräume so ausgestattet, dass 

diese auch Wetter unabhängig mit genutzt werden können. Ein 25qm großer Schirm schützt vor zu viel Sonne, hält aber auch 

Regen fern. Die extra für uns angefertigten Tische im Maß von 1,20m x 1,20m sichern, dass im Sitzen der notwendige Mindest-

abstand von 1,50m eingehalten wird.

Ein zusätzlicher großer Konferenztisch ebenfalls mit 1,20m Tiefe im sorgt im Innenraum ebenfalls für weitere Sitzplätze, die den 

Mindestabstand sicherstellen. 

Eine neue Waschmaschine und ein neuer Dampfreiniger (beide mit entsprechenden Hygienezertifikaten) sorgen für Keimfreiheit 

der Textilien, Möbel, Oberflächen und Böden.

Veranstaltung in externer Location oder Inhouse:

1.  Der Veranstaltungsraum muss pro Teilnehmer mindestens 5qm vorhalten 

2.  Der Veranstaltungsraum muss Fenster zum Lüften haben und die Geräuschkulisse vor Ort muss eine kontinuierliche 

 Lüftung ermöglichen.

3.  Während der Veranstaltung gilt FFP 2 Maskenpflicht. 

4.  provendere stellt am Eingang einen Spender mit Desinfektionsmittel zur Verfügung.

5.  Alle (unabhängig vom Impfstatus oder überstandener Coronaerkrankung) weisen einen negativen 

 Test vor der nicht älter als 24h ist. Für Teilnehmer, die keine gültige Testbescheinigung vorlegen können, wird von 

provendere ein Antigen Schnelltest Kit zur Verfügung gestellt.

6.  Es kommen zwei moderne mobile UV-Luftfilteranlagen zum Einsatz, um das Infektionsrisiko weiter zu senken. 

7. Bei Auftreten der bekannten Symptome (z.B. Husten, Verlust des Geschmacksinns, Fieber etc.) ist  eine Teilnahme an der 

Veranstaltung ausgeschlossen.

Wir freuen uns auf die Veranstaltung mit Ihnen! Bleiben Sie gesund!
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