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There’s no business like … more business. 
Aber wie werfen wir unter Corona-Bedin-
gungen den Motor wieder an? Das ist die 
Frage, die sich eine ganze Branche im 
Moment stellt! Unsere Antwort: Nutzen Sie 
die Chance, die Ihnen die imm cologne zu 
einem erfolgreichen Re-Start bietet. Als 
größte internationale Messe für Möbel und 
Inneneinrichtung möchten wir deshalb 
gerade jetzt für Sie da sein. Im Januar 2021 
werden wir Ihnen als erste stattfindende 
Einrichtungsmesse die von uns allen lange 
vermisste Möglichkeit bieten, persönliche 
Kontakte zu knüpfen − und Ihnen in diesem 
Rahmen viele neue innovative Ansätze 
vermitteln. Wir werden Menschen, Ideen 
und Wege zum gemeinsamen Erfolg ver-
netzen und Ihnen helfen. Mit 280.000 m² 
Ausstellungsfläche bietet die imm cologne 
als offene Plattform genug Möglichkeiten, 
auch relativ viele Teilnehmer auf entspre-
chend großen Flächen zu verteilen. Basis 
für einen erfolgreichen Re-Start ist unser 
detailliertes Sicherheits- und Hygienekon-
zept, das wir Ihnen auf den folgenden 
Seiten vorstellen möchten.

aufbruch 
in neue 
lebenswelten



Das Team der imm cologne freut sich dar-
auf, zum Beginn des neuen Messejahres mit 
Ihnen zusammen wieder durchzustarten!
Das Herzstück einer Messe ist der persön-
liche Kontakt. Um Ihr Networking so sicher 
und so erfolgreich wie möglich zu machen, 
haben wir eine Reihe von Maßnahmen ent-
wickelt, die lückenlos ineinandergreifen 
und das Miteinander auf der Messe regeln. 
Unser Ziel: professionelle Sicherheit auf 
höchstem Niveau und eine Umgebung, in 
der Ihr Business wachsen kann.

neue 
impulse 
für ihr 
business – 
mit 
sicherheit

SHOW SAFE, MEET SAFE, STAY SAFE und 
VISIT SAFE − unter diesen vier Themen 
haben wir unsere Maßnahmen für Ihre Ge-
sundheit zusammengefasst. Sie regeln das 
sichere Miteinander auf der Messe und 
sorgen dafür, dass Sie sich ganz entspannt 
zu einer Teilnahme entschließen können.
Ganz besonders wollen wir dabei im Bereich 
SHOW SAFE aufzeigen, wie Sie als Teilneh-
mer der imm cologne auf Ihrem Stand eine 
erfolgreiche und inspirierende Messebeteili-
gung durchführen können.
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den 
stand 
sicher 
bauen

Was muss beachtet werden, um den Stand 
so zu bauen, dass die Sicherheitsmaßnah-
men eingehalten werden können? SHOW 
SAFE gibt Ihnen Antworten auf Ihre wich-
tigsten Fragen. Für weitergehende Detail-
informationen sprechen Sie Ihre Ansprech-
partner im Team der imm cologne gerne 
jederzeit direkt an.

Besucherzahlen
Die Zahl der Besucher an Ihrem Stand ist 
nicht reglementiert, solange die Mindestab-
stände von 1,5 Metern gewährleistet sind. 
Kurzzeitige Unterschreitungen des Abstan-
des sind erlaubt (z. B. beim aneinander 
Vorbeilaufen), sofern ein Mund-Nasen-
Schutz getragen wird.

Großzügig planen
Gewährleisten Sie die Einhaltung von Min-
destabständen bei den Aktivitäten am 
Stand. Vermeiden Sie unnötige Engstellen. 
Bei doppelgeschossigen Ständen planen Sie 
bitte ausreichend breite Treppen oder 
Einbahnverkehr.

Besprechungsbereiche
Wählen Sie die Sitzabstände zwischen Ti-
schen und Stühlen so, dass ein Mindestab-
stand zwischen den Personen von mindes-
tens 1,5 Metern gewährleistet ist.

Zu- und Ausgänge 
Planen Sie bei größeren Ständen ggfs. ge-
trennte Zu- und Ausgänge und Abschirmun-
gen zum Stand ein, um die Anzahl der Be-
sucher zur Sicherstellung der Mindestab-
stände im Auge zu behalten.

Produktpräsentation/Exponate
Produktinformationen unmittelbar an der 
Standgrenze sind nur eingeschränkt erlaubt. 
Platzieren Sie Ihre Produkte mit ausrei-
chend Freifläche auf Ihrem Stand.

Belüftung
Räumlichkeiten oder Besprechungsbereiche 
mit geschlossenen Decken sind nicht ge-
stattet.

SHOW SAFE

AUSSTELLER- 
GUIDELINES



für 
hygiene 
am stand 
sorgen

Wie kann die allgemeine Hygiene und Ge-
sundheit von Personal und Besuchern am 
Stand gewährleistet werden? Nachfolgend 
die wesentlichen Regeln. Ganz wichtig 
dabei: Dokumentieren Sie bitte die getrof-
fenen Hygienemaßnahmen an Ihrem Messe-
stand in einem Hygienekonzept. 

Allgemeine Hygieneregelungen
Sorgen Sie auf Ihrem Stand bitte für die 
Einhaltung der allgemeingültigen Hygiene-
regelungen wie z. B. Verzicht auf Hände-
schütteln und Körperkontakt.

Desinfektion
Stellen Sie am Messestand Desinfektions-
mittel zur Verfügung und reinigen Sie häufig 
frequentierte Kontaktflächen bedarfsge-
recht bzw. nach jedem Besucherwechsel.

Mund-Nasen-Schutz
An den Ständen ist das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes Pflicht. Ausgenommen 
davon sind das Außengelände, sowie Sitz-
plätze auf den Ständen oder in der Gastro-
nomie − sofern dabei ein ausreichender 
Abstand eingehalten werden kann.

Bewirtung und Events
Die Ausgabe von Süßigkeiten oder anderen 
Give-Aways für alle Standbesucher aus 
großen Behältern ist derzeit nicht zulässig. 
Eine Ausgabe durch das Standpersonal ist 
möglich. Standpartys oder vergleichbare 
Aktivitäten sind nicht gestattet. 

Catering
Sie können weiterhin mit einem Caterer 
Ihrer Wahl zusammenarbeiten, solange die 
geltenden Regelungen für Gastronomiebe-
triebe eingehalten werden. Offene Büffets 
oder Selbstbedienung sind nicht zulässig.

SHOW SAFE

AUSSTELLER- 
GUIDELINES



Unter MEET SAFE fallen die Maßnahmen, die 
den Umgang miteinander sicherer machen. 
Von der Begrenzung der Teilnehmerzahlen 
über Flächenvergrößerungen bis hin zu 
optimiertem Ein- und Ausgangsmanagement 
sorgen wir dafür, dass die vorgeschriebenen 
Mindestabstände eingehalten werden kön-
nen.

Teilnehmerzahl auf dem Messegelände
Durch Online-Registrierung und Online- 
Tickets haben wir die Besucherzahlen im-
mer im Blick.

Vergrößerung der Flächen
Falls erforderlich werden wir Flächen-
vergrößerungen umsetzen. Hierdurch ver-
größern wir die Bewegungsmöglichkeiten 
für Besucher und Aussteller.

Anpassung der Gangbreiten und 
Verkehrsflächen
Vorab legen wir zu jeder Veranstaltung die 
Gangbreiten und Verkehrsflächen so fest, 
dass der Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann.

Konferenzen
Zum Schutz aller Teilnehmer wird die 
 Bestuhlung und die Zahl der Sitzplätze 
angepasst. Es werden keine Stehplätze 
angeboten und bei Bedarf getrennte Zu- 
und Austritte festgelegt.

Eingangs- und Wartebereiche
Für jeden Eingang werden Durchtrittsge-
schwindigkeiten und maximale Personenan-
zahlen berechnet. Auch in den Warteberei-
chen werden Mindestabstände vorgegeben.

den 
richtigen 
abstand 
halten
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den messe-
aufenthalt 
sicher 
gestalten

Die unter STAY SAFE definierten Maßnahmen 
sorgen dafür, dass Menschenansammlungen 
vermieden werden und Sie auch an klassi-
schen Kontaktpunkten wie in der Gastrono-
mie sicher und gut aufgehoben sind. 

Monitoring
Mittels technischer Hilfsmittel wird die 
Verteilung der Messeteilnehmer und die 
Besucherströme stets beobachtet und gege-
benenfalls reglementiert. Den Ausstellern 
und Besuchern wird hierzu eine App zur 
Verfügung gestellt.

Digitale Leitsysteme
Das digitale Leitsystem ermöglicht es, an 
wichtigen Hotspots Informationen zielgenau 
zu verbreiten und auf aktuelle Regelungen 
hinzuweisen.

Individuelle Gestaltung von 
 Knotenpunkten
Es wird spezielle Regelungen für Garderobe, 
Taschenkontrolle, Drehsperren, Infocounter, 
Parkscheinautomaten und Aufzüge geben.

Messeevents
Jedes Event auf der Messe wird durch die 
Koelnmesse auf seine Durchführbarkeit 
geprüft. Events mit Partycharakter sind 
nicht möglich.

Nachverfolgung durch Vollregistrierung 
Alle Messeteilnehmer registrieren sich im 
Vorfeld online. So können im Falle einer 
Corona-Infektion Kontaktpersonen schnell 
identifiziert werden.

Gastronomie
Unser Gastronomiepartner hat ein umfang-
reiches Konzept zur Hallengastronomie und 
zum Standcatering erstellt, das den gesetz-
lichen Anforderungen entspricht.

Medizinischer Dienst
Eine qualifizierte medizinische Betreuung 
steht vor Ort jederzeit zur Verfügung.

STAY SAFE

ORGANISATION
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hygiene 
konsequent 
umgesetzt

Mit VISIT SAFE werden Hygieneregelungen 
auf dem gesamten Messegelände sicherge-
stellt. Das reicht von Desinfektionsspendern 
über verstärkte Reinigungsmaßnahmen bis 
hin zur Bereitstellung von Mund-Nasen-
Schutz.

Desinfektion und Reinigung
Desinfektionsspender werden an allen 
wesentlichen Stellen im Gelände aufge-
stellt. Regelmäßig berührte Oberflächen 
(z. B. Counter, Tische, Handläufe) werden 
verstärkt gereinigt.

Mund-Nasen-Schutz
Zum Schutz aller Messeteilnehmer gilt für 
alle eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht − mit 
Ausnahme der Sitzplätze z. B. an Messestän-
den oder in der Gastronomie. Messeteilneh-
mern, die keine eigenen Masken haben, 
stellen wir einen Mund-Nasen-Schutz zur 
Verfügung.

Belüftung
Die Ausstellungsräumlichkeiten der imm 
cologne sind mit modernen Lüftungsanlagen 
ausgerüstet, die eine getrennte Zu- und 
Abluftschaltung ermöglichen.

Sanitäranlagen
Alle Sanitäranlagen werden in hoher 
 Taktung gereinigt. Für Handwasch- und 
Desinfektionsmöglichkeiten in ausreichen-
dem Abstand ist gesorgt.

Kontaktlose Wege 
Alle Türanlagen außer Brandschutztüren 
bleiben dauerhaft geöffnet, um den Kon-
takt mit Oberflächen zu reduzieren.

VISIT SAFE
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Selten war die Wiederaufbruchstimmung, 
die Lust auf Neues, stärker zu spüren als 
jetzt. In diesen außergewöhnlichen Zeiten 
werden wir Ihnen helfen, außergewöhnliche 
Projekte zum Leben zu erwecken. Kaum ein 
Markt ist so stark und hat ein so hohes 
Erholungspotenzial wie der deutsche. 
 Deshalb ist es gerade jetzt von entschei-
dender Bedeutung, als Branche und als 

wir 
freuen 
uns 
auf sie!

Messe zusammenzuhalten und gemeinsam 
Pläne zu schmieden. Sichern Sie sich des-
halb am besten noch heute, spätestens 
jedoch bis Ende Juni 2020 Ihren attraktiven 
Frühbucherrabatt.

Nutzen wir die daraus entstehende 
 Energie gemeinsam!

Alle detaillierten Informationen zum 
Hygiene- und Sicherheitskonzept der 
Koelnmesse finden Sie online unter: 
imm-cologne.de/besafe

http://imm-cologne.de/besafe

