
Schutz- und Hygienekonzept für die Veranstaltung 
„Weine erleben“ 

vom 23.10. - 25.10.2020

Veranstalter

Robert Geisler
Mühlbachwiesen 14
91090 Effeltrich

Art, Datum und Veranstaltungsort

Art: geschlossene Veranstaltung, Gäste melden sich im Vorfeld an

Die Veranstaltung „Weine erleben“ wird in zwei Formen durchgeführt:

• Weine erleben „Weingenussabend“
• Weine erleben „Weinprobe“

Datum: Freitag 23.10.2020 Weingenussabend
Samstag 24.10.2020 Weingenussabend
Sonntag 25.10.2020 Weinprobe

Ort: Orangerie der Baumschule Kaul, Forchheimer Straße 7, 91090 Effeltrich
Innen- sowie Außenbereich

Personenzahlen

Gäste: max. 32 pro Abend
Personal: 3

Grundsätze des Schutz- und Hygienekonzepts

• Vermeidung unnötiger Personenkontakte
• Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern
• wo das nicht immer möglich ist, Tragen eines Mund- und Nasenschutzes
• geregelter Zugang zu Speisen und Getränken
• Hygienemaßnahmen während der Veranstaltung
• Rückverfolgbarkeit ermöglichen
• Information der Gäste und des Personals



Umsetzung der Grundsätze

Vermeidung unnötiger Personenkontakte:

• Gäste halten sich während der Veranstaltung jeweils an ihren zugewiesenen 
Stehtischen im Innenbereich, der Probiertheke oder im Außenbereich auf.
Jeder Stehtisch ist mit max. 4 Personen aus max. 2 Haushalten besetzt.
Die Zuweisung eines Gastes zu einem Stehtisch erfolgt durch den Veranstalter im
Rahmen der Anmeldung und abgestimmt mit dem Gast.
Durch diese fest zugewiesenen Stehtische hat jeder Gast seinen „festen Platz“.

• kein zentrales Buffet, keine für die Gäste frei zugänglichen Ausstellungsflächen, 
an denen sich die Gäste selbst am Wein bedienen können

• stattdessen Speisen je Stehtisch auf Beistelltisch jeweils direkt am Stehtisch
Bei „Weinerlebnisabend“ in Form eines kleinen Buffets.
Bei „Weinprobe“ in Form kleiner Snacks.

• Weine erhält der Gast ausschließlich an der Weinprobiertheke: jeweils die Gäste 
eines Stehtisches können sich an der Weinprobiertheke informieren und Weine für
ihren Stehtisch ausschenken lassen. Der Ausschank erfolgt in kleine Krüge, 
welche die Gäste dann mit an ihren Tisch nehmen um sie dort zu konsumieren. 
Erst nach Freiwerden der Probiertheke können die Gäste des nächsten Tisches an 
die Probiertheke kommen.

Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern

• Aufstellung der Stehtisch im Innenbereich erfolgt so, dass der Mindestabstand 
gewahrt bleibt

• Aufstellung von Tischen und Sitzmöglichkeiten im Außenbereich erfolgt so, dass 
der Mindestabstand gewahrt bleibt

• Beim Einlass werden Bodenmarkierungen angebracht, so dass die wartenden 
Gäste bei der Einhaltung des Mindestabstands unterstützt werden

• an der Probiertheke wird der Mindestabstand zwischen Gast und Personal 
eingehalten

Tragen eines Mund- und Nasenschutzes

• während des Einlasses
• Gast: auf dem Weg vom Stehtisch zur Probiertheke
• Gast: auf dem Weg vom Eingang zu „seinem“ Stehtisch oder auf dem Weg zum 

Ausgang
• auf dem Weg zur Toilette
• Personal: während der gesamten Veranstaltung, wenn der Mindestabstand von 

1,5 Metern nicht garantiert werden kann
• entfällt, solange sich der Gast „seinem“ Stehtisch befindet
• entfällt, solange sich der Gast an der Probiertheke befindet
• entfällt, solange sich der Gast im Außenbereich aufhält



geregelter Zugang zu Speisen und Getränken

• Weine erhält der Gast an der Weinprobiertheke: jeweils die Gäste eines 
Stehtisches können sich an der Probiertheke aufhalten

• Mineralwasserflaschen werden je Stehtisch bereitgestellt (Beistelltisch)
• Speisen werden je Stehtisch bereitgestellt (Beistelltisch)

Hygienemaßnahmen während der Veranstaltungen

• vor Beginn Abwischen der Stehtische und Türgriffe mit Desinfektionsmittel
• Hand-Desinfektionsmittel stehen für die Gäste am Eingang und auf den Toiletten 

bereit
• gesondertes Hand-Desinfektionsmittel steht für das Personal bereit 
• Probiertheke wir nach jedem Besuch mit Desinfektionsmittel abgewischt
• Gäste haben individuelle Gläser, Geschirr und Besteck und behalten diese für die 

Dauer der Veranstaltung
• Krüge für den Weinausschank verbleiben am jeweiligen Stehtisch

Rückverfolgbarkeit ermöglichen

• Im Rahmen der Anmeldung der Gäste erhält der Veranstalter die Kontaktdaten 
der Gäste. Diese werden elektronisch gespeichert.

• Die Zuordnung eines Gastes zu einem Stehtisch (nummeriert) erfolgt im Rahmen 
der Anmeldung und wird elektronisch gespeichert.

• Die Kontaktdaten des Personals sind bekannt.

Information der Gäste und des Personals

• Gäste werden bereits vor der Anmeldung über den Inhalt des Schutz- und 
Hygienekonzepts informiert

• die den Gast betreffenden Punkte erhält dieser zu Beginn der Veranstaltung 
zusammengefasst in schriftlicher Form

• auf dem Info-Bildschirm werden diese Punkte während der gesamten 
Veranstaltung zyklisch wieder eingeblendet

• Personal wird vor dem Beginn der Veranstaltung eingewiesen


