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Classic Expo Salzburg mit bestätigtem
Covid - 1 9- Präventionskonzept

Mit bestätigtem Covid-19-Präventionskonzept geht das Team des

Messezentrum Salzburg nun in die finalen Vorbereitungen der Classic
Expo Salzburg, die am 16. Oktober die Tore öffnet.

,,Nach langer, gewissenhafter Vorbereitung und in enger Abstimmung mrt der

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde freuen wir uns ulcer die positive

Beurteilung unseres Covid-19-Präventionskonzepts und das ,go' für die Classic

Exoo Salzburg. Er bestätigt unsere akribLsche Vorarbeit und ist ein positives

Signal nicht nur für uns als Veranstalter, sondern fur die \A/irtschaft und die

Bevölkerung. Denn Messen erfüllen keinen Selbstzweck, Sie sind

Wirtschaftsmotor fur die gesamte Region, geben Ausstellern eine

Handelsplattform und tragen enorn r zur Wertschöpfung des Großrauir,rs

Salzburg bei," erklärt Alexander Kribus, Geschäftsführer des Messezentrum

Salzburg den Stellenwert der in Salzburg veranstalteten Messen.

Ein erfreuliches Signal ist der positive Bescheid auch fur die Bevölkerung. Nach

dem Lockdown im Frühjahr und vielen oft schrr,"rerzlichen Einschrärrkungen im

Privatleben bietet die Classic Expo Salzlrurg denr interessierten Publikum nun

wieder die Möglichkeit, sich mit einem geliebten Hobby zu beschäftigen, sich

mit Gleichgesinnten auszutauschen und im sicheren Umfeld zwischen Oldtimern

zuflanieren, vielleicht sogar in ern Schmuckstück zu investieren.
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Maßnahmen zur Sicherheit

,,NatÜrlich steht für uns die Sicherheit aller Beteiligten - Aussteller, Besucher,
Partner, unsere Mitarbeiter - an erster Stelle. Und diese können wir, sowert es

uns als Veranstalter möglich ist, auch gewähren. Ein verpflichtend zu tragender
Mund-Nasen-Schutz, weitläufige Planung der Ausstellungsflächen und Gänge,

die Lenkung der Besucher am Ein- und Ausgang, hervorragende lnfrastruktur

zur Luftumwalzung, ein enges Netz an Desinfektionsmöglichkeiten, Fokus auf

ein ernwandfreies Hygienekonzept, All das können und werden wrr zur

Sicherheit beitragen." so Kribus.

Sorgfalt und Eigenverantwortun g

,,Eine zweite, ganz wichtige Saule, ist dann auch die Sorgfalt aller, die hiei'vor
Ürt arn Gelände arbeiten und die Messe besuclren. Das Abstand-Halten, kein

Hände-Schütteln, die Nutzung der angebotenen Hygienernaßnahmen, zu Hause

bleiben, wenn man sich krank fühlt, Hier sprechen wir clie Eigenverantwortung

der Besucher, wie auch der Aussteller, Partner und Mitarbeiter, an. Die

BevÖlkerung kennt diese Maßnahmen und wendet sie im Alltag längst Eanz
seibstverständlich an. Dieses Verhalten legen die Leute ja nicht an den Toren

der Hallen ab." Auf lnfotafeln am Gelände werden alle geltenden Maßnahmen

ubersichtlich dargestellt.

Online-Ticket

Um den Andrang an den Kassen zu entschärfen, wtrd cler Ticketkauf fur cjie

classic Expo Salzburg auch online ange-boten, Auf der N/essewebsite

www.classicexpo.at können Besucher ihr Ticket vorab erwerben. Vor Ort wird

so das Anstehen an den Kassen umgangen und der Besucher kann den

direkten Weg zu den Hallen nehmen.

Weitere Messen im Herbst 2O2O
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