Herzlich willkommen im Tagungszentrum Kolpinghaus!
Wir freuen uns, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen und haben hier die wichtigsten
Informationen für einen erfolgreichen Aufenthalt zusammengefasst.
IMMER NOCH WICHTIG - CORONA:
Mit Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes im April und weitreichenden Lockerungen in allen
Bereichen haben sich auch einige Maßnahmen in unserem Veranstaltungsbereich geändert.
Diese Grund-Regel bleibt bestehen:
❖ FFP2-Maskenpflicht in allen öffentlichen Bereichen des Gebäudes (z.B. beim Weg zur Toilette)*
Wir empfehlen weiterhin bei der Planung:
❖ Zugangsbeschränkung „3G“ für Teilnehmende
❖ Bestuhlung mit Mindestabstand
❖ Kontaktdatenerfassung bzw. Erstellung einer tagesaktuellen Teilnehmerliste
Wir bitten Sie um Achtsamkeit und insbesondere die Einhaltung der sogenannten AHA+C(A)L-Regel,
mit der jede*r Einzelne zur Eindämmung der Virusausbreitung beitragen kann.
Bitte informieren Sie sich im Voraus über die individuellen Regelungen für Ihre Veranstaltung!
Weitere Hinweise:
❖ Eventuell wird eine Zugangskontrolle vom Anbieter/Veranstalter verlangt, denken Sie hierzu an
den entsprechenden Nachweis.
❖ Bitte achten Sie auf eine gute Durchlüftung der Räume – vor allem an kühleren Tagen
empfehlen wir eine Kleidungsschicht mehr.
❖ Bitte vermeiden Sie größere Ansammlungen.
❖ Unsere Tagungsräume werden täglich gereinigt und desinfiziert – bitte achten Sie darauf, dass
Sie keine Gegenstände auf den Tischen bzw. im Tagungsraum zurücklassen.
❖ Die bestehende Bestuhlung ist teilweise unter Einhaltung der Abstände für Sie vorbereitet –
bitte achten Sie darauf, dass Sie die Tische und Stühle nicht verschieben.
❖ Vorgehen bei Anzeichen von Symptomen: Bei Auftreten von covid19-typischen Symptomen
informieren Sie bitte die Veranstaltungsleitung, setzen Sie auch am Platz eine Maske auf bzw.
versuchen Sie sich zu isolieren. Sollten diese vor Anreise bzw. Beginn der Veranstaltung
auftreten, reisen Sie bitte nicht an bzw. besuchen Sie auf keinen Fall die Veranstaltung.
❖ Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne unser Tagungspersonal; halten Sie sich im
Gegenzug bitte an deren Anweisungen oder Aufforderungen.
Die aktuellen Regelungen (und jeweils kurzfristige Änderungen) gemäß der Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) finden Sie auf unserer Website.

Es ist schön, wieder gemeinsam Veranstaltungen zu erleben – genießen Sie die Atmosphäre,
aber bleiben Sie umsichtig und aufmerksam!

*Bei wiederholten Verstößen gegen unsere Hausregeln behalten wir uns vor, die entsprechenden Personen des Hauses zu verweisen.

CATERING:
Das Altmünchner Gesellenhaus ist unser fester Cateringpartner und unser ‚hauseigenes‘ Restaurant.
Neben typisch bayerischen Spezialitäten findet man auch vegetarische und vegane Alternativen auf
der Karte, besonders empfehlenswert ist dabei ein Blick auf die Wochenkarte.
Mehr Informationen finden Sie unter altmuenchnergesellenhaus.de.
Die Veranstaltungsverpflegung finden Sie jeweils im Veranstaltungsraum oder in ausgewiesenen
Bereichen. Für die Mittagspause eignen sich die Gasträume des Restaurants, mit der Möglichkeit die
Speisen vorher auszuwählen. Als Teilnehmer*in ohne inkludierte Mittagsverpflegung ist dies auch als
Selbstzahler für 15 € (brutto, inklusive Tagungsgetränk) möglich.
Sollten Sie Unverträglichkeiten oder Allergien haben und konnten dies noch nicht kommunizieren,
geben Sie gerne vorab der Veranstaltungsleitung oder dem Tagungspersonal einen Hinweis.
PAUSEN:
Nutzen Sie die Pausen, um den Veranstaltungsraum ordentlich zu lüften und sich die Beine zu
vertreten. Sollten Sie mehr Zeit haben, lohnt sich immer ein kurzer Abstecher in die Innenstadt! 😊
PARKEN:
Das Alpina Parkhaus direkt gegenüber ist aufgrund eines geplanten Neubaus nicht mehr zugänglich.
Weitere Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sind die CONTIPARK Tiefgarage Stachus (Einfahrt
über die Herzog-Wilhelm-Straße 11) und die Sonnenhof-Garage ALPINA Parking (Einfahrt
Landwehrstraße 10). Am Besten erreicht man uns aber mit dem ÖPNV über Hauptbahnhof,
Karlsplatz/Stachus, Marienplatz oder Sendlinger Tor.
ANSPRECHPARTNER*INNEN:
Bei uns ist rund um die Uhr eine Ansprechperson vor Ort – insbesondere hilft Ihnen unser
Empfangspersonal bei allgemeinen Anliegen gerne weiter.
Bei spezielleren Fragen unterstützt Sie gerne das Tagungsbüro, zu den gewohnten Bürozeiten
persönlich oder telefonisch erreichbar unter: 089/55158-116 / -114 bzw. mobil: 0163/4809000.
Sie haben Anmerkungen, Anregungen, Wünsche?
Schreiben Sie Ihr Feedback gerne an info@tagungen-muenchen.de oder bewerten Sie uns!

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt bei uns!
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