
EVENTANMELDUNG PER FAX

Ja, gerne nehmen wir am 08.12.2022 mit

Name Teilnehmer:

Ihre Fax-Nr.  |  bzw. E-Mail-Kontakt:

Praxisanschrift  |  Stempel:

Anmeldeschluss: 23.11.2022

Personen am Seminar teil.  

 

 

 

 



Wir informieren Sie immer aktuell über die Hygienemaßnahmen auf unseren Veranstaltungen. Wir verfolgen 
täglich die Empfehlungen und Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen und setzen diese auf 
unseren Veranstaltungen um. Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig! Die Sandmair 
Zahntechnik GmbH, Dent Days GmbH und die CS-Zahntechnik GmbH setzen für Sie folgende Maßnahmen auf 
den durchgeführten Veranstaltung vor Ort um: 

•  Die zum Zeitpunkt dieser Veranstaltung gültigen Corona-Schutzmaßnahmen und Zugangsregeln werden 
Ihnen mit der Teilnahme bestätigung mitgeteilt.

•  Der Abstand von 1,5 m pro Person wird im Tagungsraum eingehalten und die Stühle stehen entsprechend 
vorbereitet. Die Markierungen für die Abstandseinhaltung sind für alle Gäste deutlich sichtbar. 

•  Wir halten prägnante und übersichtliche Darstellung auf Hinweisschildern für Sie bereit. 

•  Es erfolgt ein kontrollierter Einlass in den Tagungsraum. 

•  Wir halten Desinfektionsmittel an allen Ein- und Ausgängen am/im Tagungsraum, im Foyer und am 
Check-in bereit. 

•  Wir verteilen medizinische Nasen- und Mundschutz-Masken an jeden Teilnehmer. Jeder Teilnehmer ist dazu 
verpflichtet, in geschlossenen Räumen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und den Abstand 
einzuhalten. Wir empfehlen, im Freien auch auf den Abstand zu achten. Sollte das nicht möglich sein, muss 
auch draußen eine Maske getragen werden. 

•  In kleineren Räumen darf sich immer nur 1 Person (Toiletten, Aufzüge) aufhalten. 

•  Auf Veranstaltungen tragen Sie eine Mitverantwortung, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrank-
heiten, wie SARS-CoV-2 zu schützen. Infektionen kann man mit der Anwendung einiger einfacher Maßnah-
men, wie zum Beispiel Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene wirksam 
begegnen. 

•  Wenn bei Ihnen eine Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) diagnostiziert wurde oder Sie nachweis- 
lich unter ärztliche oder gesundheitsamtliche Quarantäne gestellt sind, müssen Sie der Veranstaltung fern- 
bleiben. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist auch dann nicht möglich, wenn Sie aus den ausgewiese-
nen Risikogebieten des Robert-Koch Instituts (RKI) stammen oder aus diesen Regionen eingereist sind. 


