
INTERNAL 

• Tische sowie Stuhllehnen, Türgriffe, Lichtschalter, Handläufe u. ä. werden vor jeder Veranstaltung gründlich
gereinigt und desinfiziert. Gleiches gilt für die Arbeitsmittel wie, Stifte, Tastaturen, Mikrofon, usw.

• Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen nach § 7 CoronaVO BW, die innerhalb der letzten
14 Tage in Kontakt mit einer an dem Coronavirus erkrankten Person standen oder selbst verdächtige Symptome
aufzeigen.

• In kleineren Räumen wie Aufzug und Toilette darf sich nur die für die Fläche zulässige maximale
Personenanzahl aufhalten. Die Kennzeichnung befindet sich an den Türen.

• In jedem Konferenzraum stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung

• Die maximale Personenanzahl wurde anhand der Abstandsregelung nach § 2 CoronaVO BW für jeden
Konferenzraum und jede Bestuhlungsform neu ermittelt.

• Die Räumlichkeiten werden regelmäßig durch Personal des Audi Forum gelüftet. Die Zeiten des Lüftens sowie
die Dauer werden protokolliert.

• Hinweisschilder in den Räumen, an den Eingängen des Audi Forum und im Foyer sowie Bodenmarkierungen
weisen die Personen auf das Einhalten des Mindestabstands hin.

• In den öffentlichen Bereichen des Audi Forum gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
An den Eingängen wird mit Hinweisschildern darauf hingewiesen.

Es ist unsere oberste Priorität, mit der aktuellen Situation verantwortungsvoll umzugehen. Daher schöpfen wir alle 
Möglichkeiten aus, um Ihnen einen sicheren Besuch im Audi Forum zu gewährleisten.  

Wir beraten Sie gerne, wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Konferenz sicher und nach der aktuellen Corona-Verordnung 
bei uns umsetzen können und freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.  

Bleiben Sie gesund! 

Ihr Team vom Audi Forum Neckarsulm 

Was wir tun, um Sie zu schützen. 
Sicher Tagen während der Corona-Pandemie 

Der gesamte Audi Standort Neckarsulm, inklusive wir als Audi Forum, schenken den aktuellen Gesundheitsthemen 
besonders große Beachtung und setzen die Vorgaben der Landesregierung Baden-Württemberg gewissenhaft um.  
Für uns hat die Gesundheit und Sicherheit aller Besucher, Kunden und Mitarbeiter oberste Priorität. 

Nach und nach nehmen wir den Betrieb in einzelnen Bereichen des Audi Forum wieder auf und sind uns unserer 
Verantwortung für die umfassende Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben – auch im Konferenzzentrum - voll und ganz 
bewusst. 

Die für die Einhaltung der geforderten Maßnahmen verantwortlichen Mitarbeiter sind im ständigen Austausch mit den 
Behörden, um aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen. 

In unserem kompletten Haus werden folgende Maßnahmen in den Bereichen Hygiene und Sicherheit umgesetzt: 
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