Grünes Licht für die Medical Device Days als Präsenzveranstaltung!
Ihre Sicherheit ist uns wichtig!
Das Vienna House Andel`s Berlin ist ein bekanntes Tagungs- und Konferenzhotel und hat in den
vergangenen Monaten viel Erfahrung im Umgang mit den Corona-Regelungen gesammelt. Es verfügt
über großzügige Räume und ein sehr gutes Hygienekonzept, sodass wir alle geltenden Abstands- und
Hygieneregelungen umsetzen können. Unsere Teilnehmer sitzen immer mit dem vorgeschriebenen
Abstand zu den anderen Besuchern. Nach jeder Session findet eine Pause statt. Diese wird vom
Hotelpersonal genutzt, um die Räume zu desinfizieren.
Alle Teilnehmer müssen zu jeder Zeit eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Diese kann erst
abgenommen werden, sobald der Teilnehmer seinen Platz, während der Keynotes, Sessions und
natürlich beim Essen/Trinken eingenommen hat.
Eröffnung – Keynotes in „großer“ Runde
Wir haben die maximale Teilnehmerzahl auf 85 Personen begrenzt. Das klingt im ersten Moment
noch nach sehr vielen Leuten, allerdings relativiert sich diese Zahl recht schnell, wenn man die
Gegebenheiten vor Ort betrachtet:
Zur Eröffnung und zu den Keynotes steht uns ein großer Saal zur Verfügung. Dieser kann
normalerweise mit bis zu 1.000 Personen belegt werden.

Unsere Teilnehmer sitzen allein an einem Tisch von 1,80m Breite und mit genügend Abstand zu den
anderen. Die Teilnahme an der Eröffnung und den Keynotes ist natürlich freiwillig. Wer Bedenken
hat, sich im Saal mit weiteren 84 Personen aufzuhalten, hat die Möglichkeit erst zu den SpeedConsulting-Sessions dazu zu stoßen.

Speed-Consulting-Sessions
Hier teilen sich die 85 Personen auf 7 parallel stattfindende Kurse auf. Wir garantieren, dass pro
Kurs/Raum eine maximale Teilnehmerzahl von 15 Personen zugelassen wird. Das steuern wir bereits
im Vorfeld der Konferenz. Die Teilnehmer, die sich zu den Medical Device Days anmelden, erhalten
einen Buchungslink. Hier buchen sie ihre gewünschten Sessions im Voraus. Sollte die maximale
Teilnehmerzahl bei einem Kurs bereits erreicht sein, ist er nicht mehr buchbar. Aber keine Sorge, die
meisten Sessions werden mehrfach angeboten, sodass sie sich zu möglichst vielen Themen
weiterbilden können!
Neue Location für die Abendveranstaltung am 8. Oktober 2020
Mare Lounge – Beach Mitte
Verbringen Sie mit uns einen wunderschönen Abend
am Strand! Wir haben für Sie die Mare Lounge des
Beach Mitte exklusiv reserviert!
Bei trockenem Wetter steht uns ein großer
Außenbereich zur Verfügung.
Freuen Sie sich auf ein Streetfood-Buffet bei

Lagerfeuer und Strandfeeling. Wem
es draußen zu kühl ist kann den
Innenbereich über 2 Etagen nutzen.
Es gibt eine große Fensterfront die bis
22 Uhr geöffnet bleiben kann.

Ich habe mich am 10. September vor Ort nochmals selbst davon überzeugt, dass wir alle CoronaRegelungen im Hotel, während der Konferenz einhalten können. Ich bin zu 100% von unserem
Konzept überzeugt und freue mich Sie bald vor Ort begrüßen zu dürfen!

Ihre Nadine Kaffer
Projektleiterin der Medical Device Days

