
 

 

 

 

 
 

 HYGIENEKONZEPT 

Hilton Munich Park 
  

Meeting- und Konferenzbereiche und öffentliche Bereiche 
 

 
 

Sehr geehrte Gäste, 

 

wir freuen uns sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen! 

 

Um den Herausforderungen der C0VID19 Pandemie im Veranstaltungsbereich zu begegnen, 

haben wir nachfolgend für Sie unsere Maßnahmen zusammengefasst. 

 

Unsere Maßnahmen basieren auf den momentan geltenden Richtlinien und Vorgaben der 

Bundes- und Landesregierung für die Durchführung von Veranstaltungen.  

 

Diese besagt im Einzelnen folgendes mit Blick auf Tagungen, Kongresse und 

Veranstaltungen: 

 

§ 14a Tagungen und Kongresse 

 

Tagungen, Kongresse und vergleichbare Veranstaltungen, die beruflich oder 

dienstlich veranlasst sind, sind nur unter folgenden Voraussetzungen 

zulässig: 

 

1. Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 

dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden 

kann. 

 

2. In geschlossenen Räumen sind höchstens 100 und unter freiem Himmel 

höchstens 200 Teilnehmer zugelassen.    

Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten 

Sitzplätzen beträgt die Anzahl der möglichen Teilnehmer in 

geschlossenen Räumen höchstens 200 und unter freiem Himmel 

höchstens 400. 

 

3. Für die Teilnehmer gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht, 

solange sie sich nicht an ihrem Platz befinden oder das Wort 

haben. 

 

4. Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten 

und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 

vorzulegen. 

 

 



 

 

 

 

§ 2 Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum 

 

(1) Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet 

 

1. mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, 

Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 

Verwandten in gerader Linie, Geschwistern sowie Angehörigen eines 

weiteren Hausstands, oder 

 

2. in Gruppen von bis zu 10 Personen. 

 

Dies bedeutet konkret, dass in Tagungen jeweils Gruppen von bis zu 10 

Personen ohne Mindestabstand zusammensitzen können. Dies bedeutet, dass die 

Bestuhlung analog zum Restaurantbesuch erfolgen kann. Zwischen den einzelnen 

Gruppen muss dann jedoch jeweils 1,5 Meter Abstand gesichert werden. 

 

Unsere Maßnahmen werden analog zu den jeweiligen am Veranstaltungstag 

geltenden Vorschriften angepasst. Entsprechend entwickelt sich unser 

Hygienekonzept stetig weiter, um jederzeit allen Vorschriften und Ansprüchen 

gerecht zu werden. 

 

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, um Ihre Veranstaltung sicher, 

flexibel und ansprechend für Ihre Teilnehmern zu gestalten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

 

Ihr Group, Conference & Events Team 

Hilton Munich Park  

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 



 
 

Im gesamten Hotel weist digitale Ausschilderung auf das Tragen von 

Schutzmasken sowie die Einhaltung des Mindestabstandes hin. 



 

 

Laut aktuellem Stand reicht es aus, wenn wir die vollständigen Kontaktdaten 

(Email Adresse, Telefonnummer und Firmenanschrift) vom jeweiligen 

Ansprechpartner der Veranstaltung haben.  

 

Wir benötigen nicht die Kontaktdaten aller Teilnehmer.  

 

Der Veranstalter ist jedoch in der Pflicht, bei Bedarf alle Teilnehmer 

kontaktieren sowie deren Kontaktdaten an Behörden weitergeben zu können. 

 

Die Teilnehmer werden für den gesamten Tag in Gruppen aufgeteilt um die 

erlaubte Obergrenze von Teilnehmern nicht zu überschreiten und dem derzeit 

geltenden Abstandsgebot nachzukommen.  

 

Nach einer vom Veranstalter vorgegebenen Zeit rotieren diese Gruppen, so 

dass alle Bereiche von allen Teilnehmern besucht werden. 

 

 

 

Außerhalb der Veranstaltungsräume sowie im Ausstellerbereich gilt eine 

Maskenpflicht. Veranstaltungsteilnehmer haben diese selbst mitzubringen. 

 

In allen öffentlichen Bereichen (zum Beispiel: Lobby, am Restauranteingang, 

in den Toiletten sowie bei den Veranstaltungsräumen) stehen ausreichend 

Desinfektionsspender zur Verfügung.  

Die Toiletten befinden sich in unmittelbarer Nähe zu allen 

Veranstaltungsräumen. 

 

Gerne können die Aussteller zu jeder Zeit an die frische Luft gehen und ihre 

Maske abnehmen. 



 

 

 

Wir bereiten die Veranstaltungsräume in der jeweils gebuchten 

Bestuhlungsform vor.  

 

Nach den aktuellsten Vorgaben der bayerischen Staatsregierung (BayM Bl. 2020 

Nr. 403 vom 14.07.2020) dürfen bis zu 10 Personen ohne Mindestabstand in 

einem Veranstaltungsraum sitzen. Bei größeren Gruppen gilt weiterhin der 

Mindestabstand von 1,5 m zur nächsten 10er Gruppe.  

 

Wir empfehlen die derzeit gültigen Vorgaben zur Bestuhlung im 

Veranstaltungsraum jederzeit einzuhalten. Eine Änderung der Bestuhlung ohne 

unser Personal erfolgt auf eigene Verantwortung. 

 

Die Veranstaltungsräume inklusive der am häufigsten berührten Bereiche wie 

Lichtschalter, Türgriffe, Telefon, Kaffeemaschine, etc. werden sowohl in 

den Pausen als auch vor jeder Veranstaltung gereinigt und gezielt zusätzlich 

desinfiziert.  

 

Wie gewohnt erfolgt nach jeder Veranstaltung die Reinigung aller 

Oberflächen, Equipment, Geschirr, etc. Die Veranstaltungsräume werden 

ordnungsgemäß staubgesaugt und im Anschluss gelüftet. 

 

Des Weiteren verfügen alle unsere Veranstaltungsräume über eine voll 

funktionsfähige und zentralgesteuerte Klimaanlage.  

 

Aus Hygienegründen haben wir die sonst enthaltenen Hilton Blöcke und Stifte 

aus den Raumen entfernt, stellen aber auf Nachfrage gern Papier und Stifte 

ohne Aufpreis zur Verfügung. Die Stifte werden im Anschluss desinfiziert. 

 

An allen Ein- und Ausgängen stehen Desinfektionsspender. Des Weiteren liegt 

zu Beginn der Veranstaltung an jedem Platz ein Desinfektionstuch. Außerdem 

befinden sich im Raum Stationen mit Desinfektionsmittel. 

 

Getränke: 

 

An jeden Platz werden vor Veranstaltungsbeginn ein Glas sowie je eine Flasche 

stilles und spritziges Mineralwasser bereitgestellt. Des Weiteren werden 

Getränkestationen im Veranstaltungsraum aufgestellt. Kaffee und Tee werden 

in den Kaffeepausen von unserem Personal ausgegeben um etwaige Berührungen 

von Maschinen durch Teilnehmer zu minimieren bzw. gänzlich zu unterbinden. 



 

 

 

Externer Technikpartner: 

 

Auch unser externer Technikpartner KFP hat seine Reinigungs- und 

Desinfektionsprozesse für Ihr Equipment verändert. Hierbei werden Artikel 

mit hoher Berührungsintensität zur Sicherheit unserer Kunden vor Beginn 

einer Veranstaltung und nach dem Abbau gereinigt. Dies wird mit einer 

Reinigungskarte inkl. Namen und Unterschrift des Technikers sowie dem 

Datum/der Uhrzeit, an dem die Reinigung abgeschlossen wurde, verifiziert. 

 

Alle Mitarbeiter von KFP sind geschult die empfohlenen Richtlinien 

hinsichtlich der allgemeinen Hygiene und der Desinfektion von Equipment 

sowie den örtlich geltenden Richtlinien einzuhalten. 

 

 

 Speisen werden nach Möglichkeit einzeln abgepackt serviert 

 Warme Speisen werden durch unser Küchenpersonal ausgegeben 

 Mundschutz und Handschuhe für das Küchenteam ist Pflicht 

 Alle Buffet Stationen verfügen über ausreichend Schutzschirme  

 Besteck wird in Einwegbestecktaschen angeboten  

 Markierung sind am Buffet vorhanden, um den Sicherheitsabstand zu 

gewährleisten Fläche werden regelmäßig desinfiziert  

 Desinfektionsmittelspender und Nitril Handschuhe sind am Buffet 

vorhanden  

 

 


