


Um die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten bei der Durchführung von 
Veranstaltungen zu gewährleisten, hat AniManga die wichtigsten Maßnahmen für 
dich zusammengefasst. 
Je nach geltender Rechtslage zum Zeitpunkt der Veranstaltung
werden unsere Maßnahmen laufend angepasst und wenn nötig erweitert.

Schütze dich, schütze deine Umgebung! 

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards und insbesondere die für die Veranstaltung gel-
tenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Anordnungen sowie Anordnungen des Veranstalters sind einzuhalten und zu 
befolgen. Stand: August 2021, Änderungen vorbehalten.

Wenn du dich krank fühlst, bleib bitte zuhause, du kannst die 
AniNite auch via Twitch verfolgen! Solltest du Covid-19 Symp-
tome haben, kontaktiere umgehend die Hotline 1450.

Wenn du Niesen oder Husten musst, versuche, dies in den Ellen-
bogen zu tun. Benutzte Taschentücher entsorgst du am besten 
in der Toilette!

Solltest du dich auf der Con krank fühlen oder Covid-19 
Symptome entwickeln, wende dich sofort an unser Sanitätsteam!

Wenn du mitbekommst das einer deiner Freunde krank fühlt 
bring ihn bitte umgehend zu unserem Sanitäts Team 

Auch wenn es schwer fallen mag, bitte verzichte auf Free Hugs 
und Umarmungen generell.



So bewegen wir uns sicher während der Veranstaltung.

3G-Check
Vor dem Eintritt führen wir bei jeder Person den verpflichtenden 
3G-Check durch. (Getestet, Geimpft, Genesen). Dies gilt sowohl 
für Besucher als auch für Aussteller, deren Standpersonal und alle 
anderen mitwirkenden Personen.

Informationen zu Testgültigkeit
Kontrollierter Selbsttest - 24h 
Behördlicher Antigentest - 48h 
PCR Test - 72h 

Maske
Nach derzeitiger Rechtslage besteht keine Verpflichtung zum 
Tragen von FFP2-Masken oder Mund-Nasen-Schutz. Wir emp-
fehlen dir allerdings das Tragen einer Maske zu deiner und unser 
aller Sicherheit!

Desinfektion
Im gesamten Veranstaltungsbereich stehen dir Desinfektionsmit-
telspender zur Verfügung. Bitte nutze diese regelmäßig!

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards und insbesondere die für die Veranstaltung gel-
tenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Anordnungen sowie Anordnungen des Veranstalters sind einzuhalten und zu 
befolgen. Stand: August 2021, Änderungen vorbehalten.

Registrierung
Registriere dich vor dem jeweiligen Veranstaltungstag online, um 
Wartezeiten zu vermeiden.

Lüftung
Die Veranstaltungshalle wird ständig gelüftet.

Reinigung
Um Kontaktinfektionen zu vermeiden, werden Oberflächen und 
Sanitäranlagen verstärkt gereinigt.

Ein- und Ausgänge
Ein- und Ausgänge werden wo möglich getrennt geführt, um ein 
Zusammentreffen von Personenströmen zu verhindern.

Eintrittstests
Solltest du noch nicht zweimal geimpft sein 
(Ausnahme Johnson & Johnson), bring bitte täglich ein gültiges 
negatives Testergebnis mit. Solltest du keinen Heimtest haben, 
kannst du dich Freitag und Samstag auch – unter anderem – in 
der SCS gratis testen lassen.



So halten wir den Sicherheitsabstand ein.

Ausreichend Platz im Eingangsbereich
Die Besucher werden schon vor dem Conventiongelände in 
Ticketbesitzer, Selbstabholer und Ticketkäufer aufgeteilt, um Stau 
im Eingangsbereich zu minimieren.

Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards und insbesondere die für die Veranstaltung gel-
tenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Anordnungen sowie Anordnungen des Veranstalters sind einzuhalten und zu 
befolgen. Stand: August 2021, Änderungen vorbehalten.

Abstandsregelungen
Nach derzeitiger Gesetzeslage besteht keine Verpflichtung zur 
Einhaltung eines Mindestabstandes.
Mit erhöhtem Personaleinsatz, Abstandsmarkierungen und 
Hinweisschildern tun wir alles, um die Veranstaltung für alle Be-
teiligten so sicher wie möglich zu machen!

Sichere Locationplanung
Um dir genügend Abstand zu anderen Besuchern zu ermögli-
chen, werden Standflächen und Verkehrswege vergrößert.



Medizinische Versorgung
Bei jeder Veranstaltung steht ein medizinisch geschultes Team 
bereit, das im Falle einer Erkrankung sofort und professionell 
reagieren kann.

So bereiten wir uns auf deinen Besuch vor

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches und sicheres Event gemeinsam mit dir!

Bei Fragen stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung!

COVID-19-PRÄVENTIONSBEAUFTRAGTE 

Die 3M: 

Manuel Beyer 
Michael Denthaner
Michael Wollner
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Schulungen unserer Helfer
Alle Helfer werden vorab gesondert geschult. Bitte wende dich 
vertrauensvoll an uns, wenn du Fragen hast oder Hilfe benötigst.

Covid-19-Testung unserer Helfer 
Helfer, die noch nicht ausreichend geimpft sind, werden 
unmittelbar vor jedem Veranstaltungstag auf das 
Sars-Cov-2-Virus getestet. Auch für uns gilt die 3G-Regelung!

Kooperation mit Behörden
Jede unserer Veranstaltungen basiert auf einem professionellen 
und mit der Behörde abgestimmten Hygiene- und Präventions-
konzept.


