
TICKET

Für die Messe Idar-Oberstein hat die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter,  
Kunden, Partner und Gäste oberste Priorität.

Hier erfahren Sie, wie wir für eine sichere Messeteilnahme sorgen.

The safety and health of all employees, visitors, partners and guests
is top priority for Messe Idar-Oberstein.

Here, you can view the measures implemented to ensure safe participation in the trade fair.

Mehr Fläche
Mit angepassten Personenzahlen und  
Flächenvergrößerungen sorgen wir für mehr 
Bewegungsmöglichkeiten. Mit Abstands-
markierungen und Wegeführungen leiten wir Sie 
sicher über das Messegelände.

More space
We are regulating the numbers of people and have 
increased the available space to ensure a greater 
freedom of movement. We have imple mented 
distance markers and route guidance for your safe 
movement around the venue.

Permanente Frischluftzufuhr 
Unser Belüftungssystem führt permanent 
Frischluft von Außen zu, anstatt sie nur
umzuwälzen. Darüber hinaus findet kein
Luftaustausch zwischen den Hallen statt.

Permanent ventilation
Our ventilation system provides a permanent 
supply of fresh air from outside so that the 
same air is not recirculated in a closed loop. 
In addition, air is not recirculated between the 
various halls.

Handhygienemittel
In unseren Hallen und Sanitäranlagen stellen 
wir Ihnen alles zur Verfügung, was Sie zum 
regelmäßigen Waschen und Desinfizieren  
Ihrer Hände benötigen.

Hand hygiene
We have made all the essential amenities 
available in our halls and sanitary facilities to 
ensure you can regularly wash and sanitize 
your hands.

Reinigung und Desinfektion 
Häufig genutzte Oberflächen wie Türen, Griffe, 
Geländer etc. und auch unsere Sanitäranlagen 
werden in hoher Taktung  gereinigt und desinfiziert.

Cleaning and disinfection
Surfaces with frequent and heavy use,
i.e. handles, handrails, etc. and our sanitary 
facilities are cleaned and disinfected at  
frequent intervals.

Sicher online buchen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich sicher 
und bequem von zu Hause aus anzumelden. 
Die Tickets sind mobil verfügbar und 
ermöglichen Ihnen den kontaktlosen Zutritt.
Die Nachverfolgbarkeit wird über uns 
sichergestellt.

Secure online booking
You can register online quickly and securely 
from home. Tickets are available via mobile 
and entrance to the trade fair is contactless.
We ensure traceability.

Maskenpflicht
Bitte halten Sie auf dem gesamten Messegelände 
Mund und Nase mit einer Maske bedeckt. Zudem 
sollte der Mindestabstand von 1,50m stets 
eingehalten werden, sowohl in den Gängen, 
Wartebereichen als auch auf den Messeständen.

Mask requirement
Please keep your mouth and nose covered with 
a mask throughout the exhibition center. The 
minimum distance of 1.50 m should always be 
maintained - in the aisles, waiting areas and on 
the exhibition stands.

Unsere Schutzmaßnahmen für Ihren sicheren Messebesuch  
Our protection measures for your safe trade fair visit
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