Als beliebter Veranstaltungsort freuen wir uns, Ihnen und Ihren Event-Wünschen nach den
Einschränkungen rund um die Covid-19 Situation wieder zur Verfügung stehen zu können. Im
Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit Ihrer Veranstaltung und die Ihrer Gäste sowie ein gelungenes
Event, das wir gerne mit Ihnen planen und erfolgreich umsetzen.
Die Lockerungsmaßnahmen und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen erfordern eine
intensivere Zusammenarbeit hinsichtlich Planung und Umsetzung Ihrer Veranstaltung in unseren
Räumlichkeiten Apothekertrakt, Orangerie, Schloss Schönbrunn und Schloss Hof. Wir halten uns auf
dem aktuellen Stand der Vorgaben zur Reduktion der Ausbreitung von Covid-19 und passen unsere
Maßnahmen laufend daran an.

Für uns ist es selbstverständlich, dass unsere MitarbeiterInnen professionell alle aktuellen
Hygienemaßnahmen umsetzen und praktizieren.
Wir schauen auf uns, damit Sie sich bei uns sicher fühlen können!

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen bei uns selbstverständlich:



Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion und Hinweisschilder mit Maßnahmen zur
Eindämmung von Covid-19 an allen Eingängen
Bei Kundenkontakt tragen eines Mund-Nasen-Schutzes



Errichtung von installierten Trennwänden an frei zugänglichen Arbeitsplatzsituationen (z.B.



Empfang Foyer), um mit Ihnen und Ihren Gästen sicher und weitgehend barrierefrei
kommunizieren zu können

Wir unterstützen Sie bei der COVID-Übertragungsvermeidung betreffend Planung/Umsetzung Ihrer
Veranstaltung!



Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam ein Konzept für das Betreten, den Aufenthalt und das
Verlassen unserer Räumlichkeiten, um Menschenansammlungen zu vermeiden und stellen bei
Bedarf Abstandsmarkierungen und Hinweisschilder/Infostelen zur Verfügung.
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Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Partnerbetrieben (Catering, Technik), um eine
Realisierbarkeit Ihrer Veranstaltung zu gewährleisten



Wir stellen Raumpläne zur Verfügung
verordnungskonforme Bestuhlungsvarianten



Wir bieten gemeinsam mit unseren Technikpartnern die Möglichkeit eines VA-Streamings an,
um Ihnen die Umsetzung hybrider Veranstaltungsformate zu erleichtern.
Wir arbeiten an einer VR/3D Visualisierung unserer Räumlichkeiten mit zusätzlichen Features



und

realisieren

mit

Ihnen

verschiedene,

und interaktiven Tools (Vermessung, Varianten, Informationen, ...).



Sämtliche Kontaktstellen werden von unseren Reinigungskräften in regelmäßigen Abständen



und frequenzabhängig desinfiziert.
Wir versuchen bei geeignetem Wetter Türgriffkontakte zu minimieren (offenhalten) und



gewährleisten regelmäßige Raumlüftung.
Wir unterstützen Sie dabei darauf zu achten, dass während ihrer Veranstaltung
Menschenansammlungen vermieden und Abstandsregeln bestmöglich eingehalten werden.



Trennung der Bereiche bei verschiedenen Veranstaltungen im Haus

Durch risikobewusstes Verhalten aller Beteiligten, wird das Wahrnehmen von Eigenverantwortung
jedes Einzelnen durch geeignete Maßnahmen bestmöglich unterstützt.
Wir stehen Ihnen hier stets mit Rat und Tat zur Seite!

Schloss Schönbrunn Meetings & Events
Tel.: +43-1-811 13-363 oder -364

Mail: meetings@schoenbrunn.at
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