
 

 

Mit guter Hygiene sicher im Präsenzseminar! 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

nach der Unterbrechung des Seminarbetriebs für mehr als 2 Monate freuen wir uns 
sehr, dass wir endlich wieder Präsenzseminare durchführen können. Mit unseren 
Hygienemaßnahmen stellen wir sicher, dass Sie wieder wie gewohnt ein schönes 
Seminar mit gutem Gefühl erleben können.  

 

Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 

Herzliche Grüße 

Ihr BIS Team 
 

 
 

Abstand

 

 
Die Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregelungen 
klären wir im Vorfelde mit unseren Partnerhotels ab und 
stellen dies durch eine entsprechende Sitzordnung in den 
Seminarräumen und den Restaurants sicher. Unsere 
Partnerhotels geben sich sehr viel Mühe, um Ihnen den 
Aufenthalt trotz der Sicherheitsvorkehrungen so angenehm 
wie möglich zu machen. 
 

 
Masken 

 

 
Im Seminarraum halten wir durch die entsprechende 
Sitzordnung den notwendigen Sicherheitsabstand  zu 
anderen Teilnehmern ein, deshalb besteht bei uns keine 
Maskenpflicht. Sie können natürlich jederzeit freiwillig eine 
Maske tragen. Wir halten Masken in entsprechender Anzahl 
im Seminarraum für Sie vor. In vielen unserer Partnerhotels 
besteht allerdings die Pflicht, auf den Gängen Masken zu 
tragen. 
 

 
Rahmenprogramm 

 

 
Auch in Zukunft  möchten wir Ihnen die Möglichkeit zum 
Austausch mit den Kolleginnen und den Kollegen nach 
dem Seminar bei unserem freiwilligen Rahmenprogramm 
bieten. Wir werden bestmöglich versuchen hier ein den 
Umständen und Vorschriften entsprechendes Angebot zu 
gestalten. 
 



 
Partnerhotels  

 

 
Unsere Partnerhotels haben ein komplexes Hygienekonzept 
für alle Bereiche des Hotels mit entsprechenden Maßnahmen 
zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit des Hotelpersonals. 
Dazu gehören entsprechende Reinigungsvorkehrungen und 
die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung. Vielerorts 
werden die vorgeschriebenen Maßnahmen sogar noch 
übertroffen. 
 

 
Gemeinsam 

 

 
In diesen schwierigen Zeiten sind wir auf Ihr Verständnis und 
Mitwirken angewiesen. Bitte klären Sie zum Schutz aller 
Teilnehmer jegliche Krankheits- oder Erkältungssymptome 
vor Seminarteilnahme bei Ihrem Hausarzt ab und bleiben Sie 
im Zweifel zuhause. Nur gemeinsam können wir die Situation 
meistern und schauen nach vorne in der Hoffnung, dass bald 
wieder Normalität einkehrt. 
 

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf Sie! 
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