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UNICREDIT CENTER AM KAISERWASSER 

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln zu Covid-19 
am Gelände des UCC am Kaiserwasser sowie 
Informationen zu Veranstaltungen und Seminaren 

Eine Vorabinformation über die Verhaltens- und Hygienemaßnahmen auf der Homepage des UCC am 
Kaiserwasser unter kaiserwasser.unicreditcenter.at ist verpflichtend durchzuführen. 

Generell gilt: 

• Bitte betreten Sie die Räumlichkeiten des UCC am Kaiserwasser nur unter folgenden 
Voraussetzungen: 

• Wenn Sie keinen ungeschütztem Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten. 
• Kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen! Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen 

und/oder respiratorischen Symptomen sowie erhöhter Körpertemperatur dürfen nicht auf das Gelände. 

• Registrierungspflicht
• Nur angemeldete Gäste dürfen auf das Gelände. 
• Beim Eintreffen auf der Anlage bitte bei Infopoint anläuten und Ihren Namen nennen bzw. die Veranstaltung 

zu der Sie kommen. Haben Sie bitte Verständnis, wenn wir nicht angemeldete Gäste in Ihrem eigenen 
Interesse nicht einlassen können.  

• Danach bitte beim Infopoint einchecken und beim Verlassen des Gebäudes wieder auschecken.

• Mund-Nasenschutz bitte innerhalb des gesamten Gebäudes tragen
Ausnahmen:

• im Seminarraum obliegt es dem Veranstalter 
• im Restaurant (analog den rechtlichen Vorgaben in der Gastronomie)  
• Personengruppen, die gesetzlich davon ausgenommen sind  

• 1 – 2 Meter Abstand bitte in jeder Situation zu anderen Personen mindestens einhalten

• Menschenansammlungen bzw. Gruppenbildungen vermeiden. 
• Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer ist angehalten, physische Kontakte zu anderen Personen auf ein 

Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. 
• Pünktlich vor Start der gebuchten Aktivität auf das Gelände kommen.  
• Leitsysteme, Bodenmarkierungen und Anordnungen des Personals beachten.  
• Aufenthalt ist nur in den benötigten bzw. gebuchten Bereichen gestattet. 
• Falls der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Regelmäßige Hygienemaßnahmen 
• Desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten und Verlassen (Desinfektionsmittelspender stehen Ihnen im 

Eingangsbereich und im Veranstaltungszentrum in jedem Raum zur Verfügung). 
• Waschen Sie sich regelmäßig Ihre Hände.  

• Verzichten Sie auf Händeschütteln bei der Begrüßung/Verabschiedung 

• Niesen und husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 

• Aufzüge dürfen nur von maximal zwei Personen gleichzeitig benutzt werden 

• Vermeiden Sie Schreien (= hitziges Argumentieren) oder Singen, da es zu vermehrtem Ausstoß von 

Aerosolen und Tröpfchen kommt 
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Informationen für den Veranstalter/Seminarleiter 
• Es muss vor der Veranstaltung eine Mitteilung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgen, 

dass die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten sind. 

• Bitte vorab die Teilnehmerlisten mit Telefonnummer und/oder Mailadresse an Ihren UCC-
Betreuer übersenden für den Fall einer nachträglich identifizierten COVID-19-Erkrankung, da die 
Identifikation aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihrer Kontaktmöglichkeit gewährleistet 
sein müssen. 

• Bitte am Tag der Veranstaltung die Anwesenheiten prüfen. Es muss gewährleistet sein, dass die 
maximale Anzahl pro Raum nicht überschritten wird. 

• Abklärung, ob bei dieser Veranstaltung aus Sicherheitsgründen auch im Seminarraum Mund-
Nasenschutz zu tragen ist. 

• Bitte informieren Sie nochmals Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass außerhalb des 
Raumes jedenfalls Maskenpflicht besteht. 

• Bitte geben Sie vorab Ihre gewünschten Pausen- und Mittagspausenzeiten bekannt, damit 
diese mit den anderen Veranstaltungen abgestimmt werden können. Bitte halten Sie sich strikt an 
die vorgegebenen Zeiten, damit es zu keinen Menschenansammlungen im Gebäude kommt und 
um den Reinigungskräfte eine Zwischenreinigung des Raumes zu ermöglichen. 

• Lüften: Der Raum muss zumindest alle 60 Minuten für mindesten 5 Minuten gelüftet   werden. 
Bzw. wenn möglich durchgängig die Terrassentür bzw. Fenster offen halten.  

Verantwortlichkeit 
• Die Verantwortung für die Einhaltung des Hygiene- und Sicherheitskonzept liegt beim 

Veranstalter. Veranstalter ist, wer zur Veranstaltung einlädt oder die Organisation der 
Veranstaltung durchgeführt hat. 

• Bei jeder Veranstaltung muss eine verantwortliche Person festgelegt werden, welche für die 
Einhaltung des Sicherheits- und Hygienekonzepts verantwortlich ist.  

Bewirtung und Pausen 
• Pausenbewirtung findet im Seminarraum statt. Die Bewirtung wird nach den vorgegebenen 

Hygienemaßnahmen durchgeführt. 

• Der Pausenbereich darf immer nur von 1 Gruppe verwendet werden.  

• Mittagessen findet im Restaurant statt. Das Essen wird serviert. Die Tische werden fix der 
jeweiligen Veranstaltung zugewiesen und gekennzeichnet.  

Reinigung 
Folgende Vorsichtsmaßnahmen werden seitens UCC getroffen: 

• Die Räume werden mehrmals täglich gereinigt. 
• Nach jeder Veranstaltung/Seminar findet eine Desinfektion statt: 
• Allgemein genutzte Gegenstände wie Aufzugsknöpfe, Handläufe, Lichtschalter, Türklinken, etc.. 

werden mehrmals täglich desinfiziert.  

Zuwiderhandlung bzw. wenn den Aufforderungen der Aufsichtspersonen des UCC am Kaiserwasser 
nicht Folge geleistet wird, werden die Gäste gebeten, die Anlage zu verlassen.  
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