
ABSTAND HALTEN!

· Halten Sie immer mindestens 1,5m Abstand voneinander.
·  Warten Sie vor dem Restaurant, der Rezeption, etc., wenn der Abstand nicht gewährlistet werden kann.
· Bitte folgen Sie ggf. den Anweisungen des Personals.
· Bitte beachten Sie die Markierungen.

LIEBE GÄSTE „WE ARE READY!”

Der  Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist in der AMANO Group höchste Priorität.
Wir haben unsere Hygienestandards und Serviceabläufe entsprechend angepasst und unsere Mitarbeiter 

sind nach den aktuellsten Hygienerichtlinien geschult. 

BESUCHERBESCHRÄNKUNG
·  Unsere Konferenzräume können mit je 8 Personen  

Parlamentarisch bestuhlt werden (59 m2).
· 1,5 – 2 m Abstand zum Speaker wird gewährleistet.
· 30 Personen Parlamentarisch auf 180 m2. 
·  Wir können einen Mindestabstand von 1,5 m gewährleisten.
· Sie wollen eine andere Bestuhlungsart? Sprechen Sie uns an!

MATERIALIEN
·  Arbeitsmaterialien wie Moderationskoffer, Flipcharts oder 

auch Bildschirme werden nach jeder Benutzung desinfiziert.
· Jeder Gast bekommt seinen eigenen Block und Stift.
· Stifte werden nicht wiederverwendet.

DESINFEKTION
·  In der Lunchpause wird jeder Platz im Konferenzraum 

desinfiziert.
· Desinfektionsmittel werden in jedem Raum bereitgestellt.
·  Regelmäßige Desinfektion und Reinigung der Toilettenräume 

wird gewährleistet.

TECHNIK
·  Sie wollen national oder internationale Telekonferenzen 

durchführen und brauchen spezielle Technik – sprechen Sie 
uns an! Wir sind entsprechend ausgerüstet!

PERSONALEINSATZ
·  Der Personaleinsatz wird im Raum auf das Minimum 

beschränkt.
· Bankettmitarbeiter und Küchenpersonal tragen Mundschutz.
·  Bei Bedarf stellen wir gerne kostenfrei einen Mundschutz pro 

Teilnehmer zur Verfügung.

TAGUNG

LUNCH
·  Wir können Ihnen einen Mindestabstand von 1,5m in unserem 

Lunchrestaurant gewährleisten. Sie wollen sicher gehen? Auch 
2m sind möglich.

·  Aus gegebenem Anlass werden unsere Speisen von unseren 
Bankettköchen ausgeben – kein Lunchbuffet bis zum 
31.08.2020.

· Wir achten auf den Mindestabstand und kurze Warteschlangen. 
·  Sie wollen lieber im Freien sitzen? Unser Innenhof ist perfekt 

für Ihre Mittagspause! 

KAFFEEPAUSEN
· Wir stellen Einweghandschuhe und Zangen zur Verfügung.
·  Jeder Gast bekommt sein Kaffeepausengebäck (verpackt), 

Wasserkaraffe und Softgetränk separat auf seinen Platz gestellt.

PAUSEN

Wir freuen uns Sie hoffentlich bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

ANFRAGEN AN: 
EVENTS@AMANOGROUP.DE



PLEASE KEEP YOUR DISTANCE

· Always stay at least 1.5m apart.
· Wait in front of the restaurant, reception, etc. if the distance cannot be guaranteed.
· Please follow staff instructions if necessary.
· Please note our indications.

DEAR GUESTS, “WE ARE READY!”
Protecting our guests and employees is a top priority in the AMANO Group.

We have adjusted our hygiene standards and service processes. Our employees are trained  
according to the latest hygiene guidelines.

VISITORS RESTRICTIONS
·  Our conference rooms can accommodate 8 people seated in 

classroom-style (59  sqm).
· 1,5 – 2 m distance to the speaker is guaranteed.
·  30 people seated in classroom-style can be accommodated in a 

180sqm room. 
·  We can guarantee a minimum distance of 1,5 m.
· Do you want a different type of seating? Contact us!

SUPPLIES
·  Office supplies such as stationaries, flipcharts, or screens are 

disinfected after each use.
· Each guest gets their own writing pad and pen.
· Pens are not reused.

DISINFECTION
·  During lunch breaks, every seat in the conference room is 

disinfected.
· Disinfectants are provided to every room.
·  Regular disinfection and cleaning of the toilet rooms are 

guaranteed.

TECHNOLOGY
·  You want to conduct national or international teleconferences 

and need special technology - contact us! We are equipped 
accordingly!

PERSONNEL DEPLOYMENT
·  The use of personnel in the room is kept to a minimum.
· Banquet and kitchen staff always wear face masks.
·  If required, we are happy to provide a face mask per participant 

free of charge.

CONFERENCE

LUNCH
·  We can guarantee a minimum distance of 1,5m in our 

restaurants. Do you want to be safe? 2m is also possible.
·  In such circumstances, our meals are served by our banquet 

chefs - no lunch buffet until August 31, 2020.
· We pay attention to the minimum distance and short queues.
·  Would you prefer to sit outdoors? Our courtyard is perfect for 

your lunch break! 

COFFEE BREAKS
· We provide disposable gloves and supplies.
·  Each guest gets his coffee break pastries (packaged), water and 

soft drinks separately.

BREAKS

We hope to see you again soon.

CONTACT US:
EVENTS@AMANOGROUP.DE


