Messesaison Herbst 2020 – Anregungen und Tipps zur Standkonzeption
Der Caravan Salon in Düsseldorf vom 4. - 13.09.2020 ist die erste Großmesse seit dem Beginn der
Covid-19-Pandemie. Die folgenden Bilder verdeutlichen, wie Messestände konzipiert werden
können, damit die derzeit gültigen Hygiene-Vorschriften eingehalten werden können.
Zugang zum Messestand:

Durch Abtrennungen entlang der Gangseiten – ähnlich wie am Flughafen – kann der Zugang zum
Messestand gut kontrolliert werden. Damit wird gewährleistet, dass die maximal zulässige Anzahl
von Besuchern im Messestand nicht überschritten wird.
Auch die Einrichtung einer kleinen Empfangstheke kann sich als sinnvoll erweisen:

Besucherführung:

Ideal ist ein Art „Parcours“ durch den Messestand. Pfeile am Boden leiten die Besucher an den
Exponaten vorbei. So wird „Gegenverkehr“ vermieden. Auch an großen Infotheken kann der
Besucherstrom so kanalisiert werden:

Durch getrennte Ein- und Ausgänge zu den Messehallen tragen auch die Veranstalter ihren Teil
dazu bei, dass es zu möglichst wenig „Kollisionen“ unter den Messegästen kommt.

Sitzgruppen:
Auf Besprechungstischen bietet sich die Aufstellung von Plexiglas-Trennwänden an, wie man sie
auch von den Kassen im Einzelhandel kennt:

Bewährt haben sich quadratische Tische, wobei die Abtrennung diagonal angeordnet wird. So
können sich ein bis zwei Berater mit zwei Interessenten besprechen.
Größere Besprechungsbereiche sollten entweder „locker“ möbliert werden oder man unterteilt die
Fläche durch Trennwände zwischen den einzelnen Tischen. Hier ein Beispiel mit halbhohen
Wänden, über die man im Stehen hinwegsehen kann:

Eine schöne Lösung sind auch Wände, die im oberen Bereich aus Glas bestehen:

Auch Pflanzen können als Abtrennung von Besprechungs- und Ausstellungsbereichen dienen:

Theken und Desinfektionsmittelständer:
Für Theken bieten sich ebenfalls Plexiglaswände als Infektionsschutz an. Daneben kann ein
Desinfektionsmittelspender aufgestellt werden. Diese sind aber nicht verpflichtend, weil der
Veranstalter im Eingangsbereich und in den sanitären Anlagen entsprechende Ständer aufstellt.
Als Aussteller muss Desinfektionsmittel an Messestand vorgehalten werden, um Exponate und
Tische sowie Thekenoberflächen regelmäßig reinigen zu können.

Fazit:
Auch im Herbst 2020 können Messen gelingen! Wenn Veranstalter, Aussteller und Besucher an
einen Strang ziehen und verantwortungsvoll mit der derzeitigen Situation umgehen, ist die
Durchführung von Messen durchaus möglich.
Natürlich erfordert eine Messeteilnahme unter diesen Voraussetzungen noch etwas mehr Mut als
ohnehin schon. Weil nicht alle bisherigen Aussteller diesen Mut aufbringen, ergeben sich
Freiräume – oft in Form von zusätzlicher Standfläche, die vom Veranstalter kostenlos zur Verfügung
gestellt wird. So sind die oben gezeigten Maßnahmen leicht umsetzbar.
Und es ergeben sich auch Chancen für die „Pioniere“, weil nicht alle Wettbewerber dabei sein
werden! Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Chancen nutzen möchten und stehen gerne
bereit, Sie hierbei zu unterstützen.
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