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Sicherheitskonzept Hall of Frames 2020
Stand 28. August 2020

Die Hall of Frames ist eine kleine und überschaubare Tischmesse. Sie findet am 13. & 14. September
2020 im Papiersaal und im Folium der Sihlcity statt.
Die Sicherheit der Besucher und der Aussteller hat höchste Priorität für uns als Veranstalter. Um
diese zu gewährleisten, haben wir zahlreiche Massnahmen eingeführt. Die wichtigsten sind die
Erfassung aller Besucher inkl. Kontaktangaben, ein One-Way-System, Maskenpflicht sowie ein
elektronisches Buchungssystem, in dem Besucher direkt einen Termin bei ihrem gewünschten
Aussteller reservieren können.
Pro Tag rechnen wir mit etwa 150 Besuchern. In der Regel verweilen diese 2-3 Stunden an der
Messe. Die Besucher können sich gut auf beiden Stockwerken verteilen, der Abstand von 1.5 Meter
kann jederzeit gut eingehalten werden.
Beide Ausstellungsräume haben je eine Fläche von 400m2. Laut BAG dürfen sich nicht mehr als 100
Personen gleichzeitig in einem Ausstellungsraum aufhalten. Laut unseren Berechnungen werden wir
diese Zahl zu keinem Zeitpunkt erreichen. Auch nicht vormittags, wenn der Ansturm in der Regel am
grössten ist.

Schutzmassnahmen für die Besucher
•
•
•
•

•
•

Der Empfang ist neu unten beim Lifteingang. Hier werden alle Besucher mit Kontaktangaben
erfasst.
Es besteht Maskenpflicht. Während dem Beratungsgespräch kann die Maske bei Bedarf
abgenommen werden (Anprobieren von Brillen).
Es wird darauf geachtet, dass die Besucher nur gestaffelt eingelassen werden und die Anzahl
Personen von 2 pro Liftfahrt nicht überschritten wird.
Die Besucher haben die Möglichkeit, über unsere Buchungsplattform vorgängig einen Termin
bei ihrem gewünschten Aussteller zu reservieren. Dadurch werden die Wartezeiten
verringert und die Abläufe optimiert.
An der Bar im zweiten Stock können Getränke gekauft werden. Wir bieten keine Verpflegung
an. Das Personal wird vom Papiersaal gestellt und ist entsprechend geschult.
Im Eingangsbereich sowie am Ende der Ausstellungsräume sind Hygienestationen
vorhanden. Die Aussteller sind dazu angehalten, auch an ihrem Tisch Desinfektionsmittel
anzubieten.
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•

•

•
•

Die Hall of Frames stellt allen Ausstellern in Kooperation mit der Firma UVC Protection AG ein
LED-Desinfektionsgerät zur Verfügung. Dieses sterilisiert 2-3 Brillenfassungen durch eine
intensive UVC-Bestrahlung innerhalb einer Minute.
Das Einbahn-System stellt einen geregelten Besucherfluss sicher. Der Sicherheitsabstand von
1.5 m zwischen den einzelnen Personen kann somit jederzeit eingehalten werden. Die
Laufrichtung ist entsprechend signalisiert.
Beim Eingangsbereich sind Plakate mit Verhaltensrichtlinien zu Covid-19 angebracht.
Besucher, welche gemäss Definition des BAG der Risikogruppe angehören oder Covid-19
Symptome aufweisen, werden angehalten, der Messe fern zu bleiben.

Schutzmassnahmen für die Aussteller
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Die Anzahl der Aussteller wurde reduziert, um so den Abstand zwischen den Tischen zu
vergrössern.
Es besteht Maskenpflicht.
Die Aussteller sind dazu angehalten, die Oberflächen nach jedem Kundenkontakt zu
desinfizieren. Flächendesinfektionsmittel werden den Ausstellern zur Verfügung gestellt.
Ein Ausstellertisch sollte idealerweise gleichzeitig nur von einer Person betreut werden.
Mehrere Aussteller können dieselbe Kollektion betreuen indem sie sich abwechseln.
Es dürfen nie mehr als zwei Aussteller gleichzeitig einen Tisch betreuen.
Die Aussteller bleiben hinter ihren Tischen und verlassen diese nur in Ausnahmefällen.
Auf Wunsch sollten die Aussteller Besuchern die Möglichkeit anbieten, ihre Hände
desinfizieren zu können.
Für die Desinfektion der Brillenfassungen stellt die Hall of Frames in Kooperation mit der
Firma UVC Protection ein LED-Desinfektionsgerät zur Verfügung. Dieses sterilisiert 2-3
Brillenfassungen durch eine intensive UVC-Bestrahlung innerhalt einer Minute. Alternativ
können anprobierte Brillenfassungen auch mit einem Desinfektionstuch gereinigt werden.
Jeder Aussteller erhält im Verlauf des Vor- und Nachmittags je einen Papiersack mit
Verpflegung und einem Getränk.
Aussteller, welche gemäss Definition des BAG der Risikogruppe angehören oder Covid-19
Symptome aufweisen, werden angehalten, der Messe fern zu bleiben. Sie sind dafür
verantwortlich, dass rechtzeitig eine Stellvertretung gestellt wird. Kommt es zu einem
Ausstellerwechsel, so sind die Messeorganisatoren unverzüglich über den Wechsel inklusive
Kontaktdaten des Stellvertreters zu informieren.

Verantwortlich für die Sicherheit:
Nathanaël Wenger
Mob. +41 78 797 66 26
contact@hallofframes.ch
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Covid Secure Guidelines Hall of Frames 2020
As of August 28, 2020

The Hall of Frames is a small table fair. It will take place on 13 & 14 September 2020 in the Papiersaal
and Folium of Sihlcity in Zürich.
The safety of visitors and exhibitors has the highest priority. To ensure this, we have introduced
numerous measures. The most important of these are the registration of all visitors including contact
details, a one-way system, obligation to wear face masks and an electronic booking system where
visitors can book an appointment directly with their chosen exhibitor.
We expect 150 - 200 visitors per day. As a rule, these visitors will spend 2 - 3 hours at the fair. The
visitors can easily be spread over both floors, the distance of 1.5 meters can be maintained at all
times.
Both exhibition rooms have an area of 400m2 each. According to the Federal Office of Public Health,
no more than 100 people may be in an exhibition room at any one time. According to our
calculations, we will not reach this number at any time. Not even in the morning, when the rush is
usually at its highest.

Protective measurements for visitors
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Reception is downstairs by the lift entrance. Here all visitors are registered with contact
details.
The use of face masks is mandatory. During a meeting with an exhibitor, the mask can be
taken off if necessary (trying on glasses).
Visitors will only be admitted in stages. The number of people per lift ride will not exceed 2.
Visitors have the possibility to book an appointment in advance with their desired exhibitor
via our booking platform. This reduces waiting times and optimises procedures.
Drinks can be purchased at the bar on the second floor. The staff is provided by the paper
hall and is trained accordingly.
There are hygiene stations in the entrance area and at the end of the exhibition rooms.
Exhibitors are encouraged to offer disinfectants at their tables as well.
The Hall of Frames will provide all exhibitors with a disinfection device in cooperation with
the company UVC Protection AG. This sterilizes 2 - 3 spectacle frames by intensive UVC
irradiation within one minute.
The one-way system ensures a regulated visitor flow. The safety distance of 1.5 m between
the individual persons can thus be maintained at all times. The walking direction is signalled
accordingly.
At the entrance area there are posters with behavioural guidelines for Covid-19.
Visitors who belong to the risk group as defined by the Federal Office of Public Health or who
show Covid-19 symptoms are advised to stay away from the exhibition.
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Protective measurements for exhibitors
•
•
•
•

•
•
•

•
•

The number of exhibitors has been reduced in order to increase the distance between the
tables.
The use of face masks is mandatory.
Exhibitors are required to disinfect the surfaces after each customer contact. Surface
disinfectants will be made available to exhibitors.
Ideally, an exhibitor table should be supervised by only one person at a time. Several
exhibitors can look after the same collection by taking turns.
No more than two exhibitors are allowed to look after a table at the same time.
The exhibitors stay behind their tables and leave them only in exceptional cases.
If desired, exhibitors should offer visitors the opportunity to disinfect their hands.
The Hall of Frames, in cooperation with the company UVC Protection, provides a disinfection
device for disinfecting the spectacle frames. This sterilizes 2 - 3 frames by intensive UVC
radiation within one minute. Alternatively, tried on spectacle frames can be cleaned with a
disinfection cloth.
Each exhibitor will receive a paper bag with food during the morning and afternoon.
Exhibitors who belong to the risk group as defined by the Federal Office of Public Health or
who show Covid-19 symptoms are advised to stay away from the trade fair. They are
responsible for organizing a substitute in good time. If there is a change of exhibitor, the
trade fair organizers must be informed immediately of the change, including the contact
details of the new brand representative.

Responsible for Security & Safety:
Nathanaël Wenger
Mob. +41 78 797 66 26
contact@hallofframes.ch
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