
Konferenzen in besonderen Zeiten: Digitale Lösungen für face2face-Kontakte

     Sie planen eine Konferenz oder Tagung, die allen Hygieneanforderungen dieser besonderen Zeit 
entspricht, aber möchten nicht auf den persönlichen Kontakt verzichten? 
     Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen sollen bestmöglich und absolut sicher umgesetzt 
werden, sie wollen aber eine gelungene Interaktion der Gäste vor Ort erreichen? 
      Die Vernetzung der Teilnehmer vor Ort und das Knüpfen von Kontakten stehen im Vordergrund, 
aber möglichst viele Teilnehmer sollen auf dem digitalen Weg die Möglichkeit erhalten, aktiv das 
geschehen der Veranstaltung zu verfolgen und zu gestalten? 

Für das, was widersprüchlich und unlösbar erscheint, haben wir genau die richtigen 
Konzepte für Sie:

Passende Hygienekonzepte im Face2Face-Kontakt
Auch wenn aktuell viele Bestandteile von Veranstaltungen wieder möglich gemacht worden 
sind: Nicht alles, was erlaubt ist, ist auch sicher. Und nicht jeder Aspekt einer gelungenen 
Veranstaltung muss auch wie geplant durchgeführt werden. Und oft sind es bereits kleine 
Maßnahmen, die zu einer sorgenfreien Veranstaltung führen. Wir gehen mit Ihnen den 
einen Schritt weiter, der Ihnen zum Erfolg verhilft. Berührungslose Desinfektion, modernste 
Lüftungstechnik und fl exible Wegeführung sind dabei nur grundlegende Maßnahmen für 
bestmögliche Sicherheit. Lassen Sie sich überzeugen!
 
Passende Räumlichkeiten für Ihre Veranstaltung
Gäste und Vortragende sind im persönlichen Face2Face-Kontakt, oder aber auch auf dem 
digitalen Wege Teil der Veranstaltung. Abstandskonforme Bestuhlungsmöglichkeiten für 
bis zu 200 Personen bieten Ihnen die Möglichkeit, auch einen psychologisch wichtigen 
persönlichen Kontakt sicher umzusetzen. 

Digitale Möglichkeiten
Zugeschaltete Gäste und Vortragende erleben die Veranstaltung, passend in unserer 
Videoregie aufgearbeitet und betreut, über alle denkbaren Konferenz- und 
Streaming-Systeme: von ZOOM, Microsoft Teams, Cisbo WEBEX, Skype, Facebook Live, 
Youtube bis hin zu spezielleren Lösungen. Kamerabilder werden durch Präsentationsmate-
rial ergänzt und die Teilnahme an Diskussionen durch unseren oder Ihren Moderator 
ermöglicht. Dem Umfang und der Umsetzung der digitalen Möglichkeiten sind keine 
Grenzen gesetzt!

Gern erarbeiten wir für Ihre individuelle Anfrage individuelle Hygienelösungen. Sie und 
Ihre Gäste werden passend und verständlich über alle Maßnahmen informiert, für ein gutes 
Gefühl in schwierigen Zeiten!
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