Information / Medienmitteilung
SCHUTZMASSNAHMEN BEI VERANSTALTUNGEN DES ENERGIE-CLUSTER.CH
Die derzeitige COVID-19-Situation führt zu viel Verunsicherung in der Bevölkerung und bei
Unternehmen. Auch der energie-cluster.ch ist als Veranstalter diverser Tageskurse, Tagungen
und Kongresse direkt betroffen. Um die geforderten und wichtigen Schutzmassnahmen zu
unterstützen und die Durchführung unserer Anlässe zu ermöglichen, bieten wir ab sofort alle
Veranstaltungen hybrid an. Wir legen grossen Wert darauf, neben einem grösstmöglichen
Schutz auch die hohe Qualität unserer Angebote zu gewährleisten.
Als Veranstalter mit langjähriger Erfahrung wissen wir, wie wichtig der direkte Austausch innerhalb von
Branchen oder über gewisse Themen hinweg ist. Deshalb möchten wir unsere Veranstaltungen, Kurse
und Kongresse soweit möglich wie geplant vor Ort durchführen. Für jede Veranstaltung wird ein
individuelles Konzept in enger Zusammenarbeit mit Co-Veranstaltern und mit den Durchführungsorten
ausgearbeitet. Ein konsequentes und striktes Schutzkonzept für jede Veranstaltung wird sicherstellen,
dass alle Anwesenden bestmöglich geschützt werden. An allen Veranstaltungen des energiecluster.ch gilt generell:
•

•

Hygienemassnahmen: Alle Teilnehmenden einer Veranstaltung des energie-cluster.ch sind
verpflichtet, sich vor dem Betreten der Veranstaltungsräume die Hände zu desinfizieren. Es
wird sichergestellt, dass während der Veranstaltung ausreichend Desinfektionsmittel an
verschiedenen Orten zur Verfügung stehen. Ausserdem gilt an allen Veranstaltungen eine
Maskentragpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen.
Abstand / Sektorenaufteilung: Alle Veranstaltungen werden in Räumlichkeiten durchgeführt,
die die geforderten Platzverhältnisse einhalten können. Es kann deshalb jederzeit ein
genügend grosser Abstand zwischen Personen im Raum garantiert werden.
Sollte wegen behördlicher Auflagen eine Aufteilung der Besucher in Sektoren nötigen sein,
werden dies die Veranstaltungsorte jederzeit ermöglichen. Es wird in diesem Fall auch
sichergestellt, dass alle z.B. Ausstellungen der Sponsoren nacheinander besuchen können.

Es gibt Fälle, in denen interessierte Personen z.B. aufgrund von Quarantäneverordnungen,
Krankheitsanzeichen oder Firmenanweisungen nicht vor Ort sein können. Deshalb bieten wir alle
Veranstaltungen hybrid an. Das bedeutet, dass die Möglichkeit bestehen, alle Veranstaltungen virtuell
verfolgen zu können. Grundsätzlich ermuntern wir aber ausdrücklich alle Interessierten, physisch an
den Events teilzunehmen.
Gemeinsam können wir diese schwierige Zeit erfolgreich meistern und gleichzeitig den wichtigen
Austausch untereinander sowie die Vermittlung von Informationen und Wissen fördern und
aufrechterhalten. Wir sind zuversichtlich, in Zusammenarbeit und Kooperation mit unseren
langjährigen Partnern und Kunden jeweils individuell die beste Lösung zu finden. Zögern Sie deshalb
nicht, sich bei Fragen, Unklarheiten oder Bedürfnissen bei uns zu melden. Wir stehen Ihnen Montag –
Donnerstag von 08.00 Uhr – 17.00 Uhr für Fragen telefonisch zur Verfügung. Per E-Mail erreichen Sie
uns die ganze Woche. Für projekt- und anlassspezifische Fragen erreichen Sie die jeweiligen
Projektleiter per E-Mail.
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