
FÜR
MEHR
SICHERHEIT
Wir sind – auch mit Abstand – 
die beste Interessensvertretung 
für die österreichische Hotellerie!

Abstand halten Hände waschen

Bei Betreten ist ein
Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) zu tragen

Tragen des MNS bei
Unterschreitung des 

Mindestabstands
Auf andere 

Rücksicht nehmen

Niesen/Husten 
in Armbeuge

≤ 1 M



WIR FREUEN UNS, 
SIE PERSÖNLICH BEIM 
PROFIT.DAY BEGRÜSSEN 
ZU DÜRFEN.

Ihre Gesundheit liegt uns am 
Herzen. Dafür kommen wir 
selbstverständlich den gesetz-
lichen Schutzmaßnahmen nach 
und informieren Sie hiermit über 
unsere Sicherheitsregeln, an die 
wir uns alle halten wollen.

Damit der Aufenthalt während 
einer ÖHV Veranstaltung so 
unbeschwert wie möglich ist 
und Sie sich auf das Wesent-
liche konzentrieren können, 
bitten wir Sie, folgende Punkte 
zu beachten:

01
Es liegt in unser aller Eigenverantwor-
tung, andere Menschen keinem Risiko 
durch eine Infektion auszusetzen und 
im Falle von Krankheitssymptomen 
oder einer Infektionsgefahr keine 
öffentlichen Räume zu betreten. 
Sollten Sie sich krank oder unwohl 
fühlen, bleiben Sie unbedingt zu 
Hause!

02
Beim Betreten eines Veranstaltungs-
ortes in geschlossenen Räumen ist ein 
Mund-Nasenschutz zu tragen. Einen 
Mund-Nasenschutz stellen wir Ihnen 
auf Wunsch gerne zur Verfügung.

03
Halten Sie sowohl beim Zutritt ins 
Gebäude als auch innerhalb der 
Räumlichkeiten einen Sicherheits-
abstand von mindestens 1 Meter 
zu anderen Personen.

04
Die Tische bzw. Stühle werden in 
den Räumen so positioniert, dass 
der Mindestabstand von einem Meter 
eingehalten werden kann.

05
Im Rahmen der Veranstaltung ist ein 
geeigneter Mund-Nasen-Schutz nur 
dann zu tragen, wenn der Mindest-
abstand nicht eingehalten werden 
kann oder keine andere Schutz-
vorrichtung gegeben ist.

06
Während der Pausen ist unbedingt 
auf die Einhaltung des Sicherheits-
abstandes zu achten! 

07
Handdesinfektionsmittel werden 
zur Verfügung gestellt und müssen 
verwendet werden.

08
Bitte befolgen Sie unbedingt die 
Anweisungen der ÖHV Mitarbeiter.

09
Die Hausregeln der Hotels und die 
Grundregeln der Verordnungen seitens 
der Österreichischen Bundesregierung 
sind in jedem Fall einzuhalten.

Die Veranstaltungsräume werden 
regelmäßig gelüftet.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis 
und Ihre Kooperation. Die Einhaltung 
dieser Maßnahmen dient zum Schutz 
von uns allen und ermöglicht, dass 
wir Ihnen weiterhin unsere Angebote 
und Dienstleistungen bestmöglich 
zur Verfügung stellen können.

Diese Information wurde mit 
größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es 
besteht kein Anspruch auf sachliche 
Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder 
Aktualität. Für die Nichteinhaltung 
der Regeln übernimmt die ÖHV als 
Veranstalter keine Haftung.


