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Besondere Zeiten – besondere Maßnahmen… 

 

Die Verbreitung des „Coronavirus SARS-CoV-2“ und der daraus resultierenden Krankheit 

„COVID 19“ in den vergangenen Wochen und Monaten hat unsere Gesellschaft vor neue 

Herausforderungen gestellt. Und gerade uns in der Messe- und Eventbranche hat es mitunter 

am heftigsten getroffen. 

 

Daher haben wir von fusion rent unter Beratung der renommierten Praxis Dr. Frühwein und 

Partner eine Auswahl an „easy to clean“ Mobiliar und einen speziellen Maßnahmenkatalog 

erstellt, um besondere Hygienevorgaben bei Messen und Veranstaltungen einzuhalten. 

Alle Produkte aus diesem Katalog besitzen glatte und spezielle Oberflächen, in denen sich 

keine Viren festsetzen können und die leicht und schnell gesäubert und desinfiziert werden 

können. 

 

Die interne Reinigung des Mobiliars nach Rücklieferung wird von geschultem Personal 

vorgenommen und erfolgt mit passenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln nach hohen 

Hygienestandards. Der Reinigungsprozess wird lückenlos dokumentiert.  

 

Der gesamte Reinigungsbereiches, wird durch geschultes Reinigungspersonal, in regelmäßigen 

Abständen gereinigt und zusätzlich desinfiziert. 

 

Das Mobiliar wird nach der Reinigung auf Paletten oder Rollwägen speziell verpackt und 

eingelagert. Bei der Auslieferung werden diese Paletten und Rollwägen nur gesamt ausgeliefert, so 

dass das Lagerpersonal und die Fahrer mit dem einzelnen Mobiliar nicht in Berührung kommen. 

 

Das Mobiliar wird ohne Zwischenstopps (Ausnahme: Lenk- und Ruhezeitenregelung) zu der 

Veranstaltungslocation gefahren. Es wird immer nur eine Veranstaltung pro Tour angefahren. Die 

Reinigung und Desinfektion der Transportfahrzeuge wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. 

 

Der Auf- und Abbau des Mobiliars in der jeweiligen Location darf ausschließlich durch unser 

geschultes und unterwiesenes Personal erfolgen. Zudem gibt es die Vorgabe nur ohne 

Überschneidung mit anderen Gewerken zu arbeiten. 

 

Vor der Übergabe und nach Rücknahme des Mobiliars in der jeweiligen Location reinigt unser 

geschultes Personal alle Oberflächen erneut mit passenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 

nach hohen Hygienestandards. 

 

Bei Bedarf erstellen wir einen Reinigungs- und Desinfektionsplan aus dem klar hervorgeht welche 

Oberflächen wie und mit welchem Mittel und Reinigungsutensil gereinigt werden müssen. 

 

Zusätzlich zu den bestehenden Hygienevorschriften im Betrieb werden zusätzliche Richtlinien 

verpflichtend für alle Mitarbeiter (in und außer Haus): regelmäßiges Händewaschen, tragen eines 

Mundschutzes während der Arbeit, striktes Einhalten der 1,5m Abstandsregel, regelmäßige 

Frischluftzufuhr an allen Arbeitsplätzen, besondere Schutzkleidung im Reinigungsbereich und beim 

Auf- und Abbau vor Ort Innerhalb des Betriebes gibt es ein spezielles Wegeleitsystem um einer zu 

hohen Personendichte entgegenzuwirken. 

 

Alle Mitarbeiter werden in regelmäßigen Abständen durch ein medizinisches Team getestet und 

untersucht. 

 


