
 

Herzlich Willkommen, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Veranstaltungsflächen im HOLM.  
 
Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 verlangt in diesen Wochen von uns allen größtmögliche 
Achtsamkeit, um das Krankheitsrisiko zu minimieren und die weitere Ausbreitung zumindest zu 
verlangsamen. Um Ihren Besuch so sicher und reibungslos wie möglich zu gestalten, haben wir 
folgende Informationen für Sie zusammengestellt.     
 

Der direkte Zugang zum Gebäude ist zu den regulären Öffnungszeiten über die 
Drehtüren unseres Haupteinganges gegenüber der S-Bahn-Station Gateway Gardens 
möglich.  
Bei abweichenden Veranstaltungszeiten ist stets der Empfang besetzt, um den Zugang 
zu regeln und den Zutritt unbefugter Personen zu unterbinden. 
 
 
Deshalb bitten wir Sie, die Klingeln an den Eingängen sowie an der Tiefgaragenzufahrt 
zu betätigen. Wir haben Sie dort angemeldet und man wird Ihnen selbstverständlich 
Einlass gewähren. 

 
 

Im 2.UG unserer Tiefgarage stehen Ihnen Besucherparkplätze zur Verfügung.  
Sie klingeln erneut und gelangen per Aufzug zu unserem Empfang im Erdgeschoss. 

   
 

Wir sind nicht unhöflich. Wir sind umsichtig. Wir verzichten auf das Händeschütteln 
und schenken Ihnen ein Lächeln.  

   
 

Für alle öffentlichen Bereiche, inklusive der sanitären Anlagen, gilt medizinische 
Maskenpflicht (Mund-Nase-Bedeckung).  
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist innerhalb Ihrer Veranstaltungsfläche jederzeit bei sich 
zu führen und bei drohender Unterschreitung der Mindestabstände zu tragen. 
Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von Personen führen. 

   
 

Aufzüge sind nur mit maximal 2 Personen zu nutzen. Es ist stets, auch bei Alleinfahrten 
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

   
 
 
 
 



 

     

 

Das gesamte Haus wird zu 100% über Außen-/Frischluft über unsere modernen 
Lüftungsanlagen versorgt. Es findet keine Luftumwälzung von einem zum nächsten 
Nutzungsbereich statt. Zudem stellen wir durch die automatisierte Belüftung unserer 
Räumlichkeiten einen stetigen Luftaustausch sicher, der deutlich über den 
behördlichen Vorgaben liegt. Eine detaillierte Information, wie oft die Luft in Ihrem 
Raum getauscht wird, finden Sie in jedem unserer Konferenz- und Workshopräume 
und selbstverständlich auf Nachfrage beim Veranstaltungsteam.  

 
Wir möchten uns für das entgegenbrachte Vertrauen und Verständnis bedanken und freuen uns, Ihnen 
die Flächen vor Ort persönlich zu zeigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Veranstaltungsmanagement 


