
in Kooperation mit der  

 

 

 

 

 
 

 

Gesundheitstage Schloss Bedburg 2019   

„aktiv leben – aktiv retten … mach mit!“  

  
Zum Ablauf und zur Organisation der Veranstaltung geben wir Ihnen nachfolgend freundliche 

Hinweise mit der Bitte um Beachtung:  

 

Aufbau: 

  

• Am Freitag, 12.04.2019, ist das Schloss für Ihre Vorbereitungen von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr 

für Sie zugänglich, am Samstag, 13.04.2019 ab 08:30 Uhr. Während dieser Zeiten steht 

immer ein Ansprechpartner unseres Teams für Sie vor Ort bereit, ansonsten melden Sie sich 

bei uns. 

• Bitte sorgen Sie dafür, dass bis Samstag, 13:00 Uhr, Ihre Aufbauarbeiten 

abgeschlossen sind.  

• Sie erhalten von uns einen Aussteller-Ausweis. Nur mit diesem ist ein Zugang des Schlosses 

während der Auf- und Abbauphase möglich. Lassen Sie bitte keine Kisten, Kartons und 

Taschen unbeaufsichtigt im Raum stehen.  

• Das Schloss kann mit dem Aufzug behindertengerecht genutzt werden. Sollte dieser Aufzug 

Ihrerseits für einen Lastentransport benötigt werden, bitten wir vorab um einen Hinweis.   

• Die von Ihnen gewünschte Standgröße ist für Sie reserviert und auf dem Boden entsprechend 

markiert. Ihren Standort finden Sie im ausliegenden Stand- und Belegungsplan. Ein 
nachträgliches Verlegen, Vergrößern, Verkleinern der Standfläche ist leider nicht möglich. 

Bitte beachten Sie, dass die im Belegungsplan genannten Größen ca.-Maße sind und je nach 

Standort ortbedingt etwas abweichen können. 

• Die Gestaltung Ihres Standes bleibt weitgehend Ihnen überlassen. Bitte melden Sie den 

Bedarf an Tische und Stühle an. Diese stellen wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung.  

• Wir sorgen wenn gewünscht für einen Stromanschluss, bitte bringen Sie für Ihr eigenes 

Equipment evtl. notwendige Kabel und Mehrfachsteckdosen mit. Die Stand- oder Seitenteile 
dürfen den Nachbarstand nicht zustellen. Wir wollen für die Besucher ein offenes Bild 

vermitteln. 

• Das Lampenzimmer ist für die Vorträge und für die Vorführungen reserviert. Wir organisieren 
alle notwendigen Umbaumaßnahmen. Teilen Sie uns bitte vorab Ihre Wünsche und 

Anforderungen mit. Dies gilt insbesondere für das technische Equipment wie Computer, 

Beamer usw. 

• Am Samstag findet um 13:30 Uhr das Messe-StartUp im Arkadenhof statt. Das StartUp 
wird von der Aktionsgruppe Gesundheit durchgeführt.  

• Wir werden nach dem StartUp die Gesundheitstage am Samstag pünktlich um 14:00 Uhr 

öffnen. 

 

Sicherheit: 

 

• Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise. Diese dienen Ihrer und der Sicherheit der 
Besucher. Diese sind unbedingt einzuhalten.  

• Markierte Fluchtwege sind frei zu halten und dürfen für die Ausstellung nicht genutzt werden. 

Das gilt auch während der Aufbauphase.  

• Wir achten während der Messe beim Aufbau der Stände und im Messebetrieb auf Ihre und die 

Sicherheit der Besucher. Ein Wach- und Sicherungsdienst steht dafür ergänzend für Sie 

kostenfrei bereit. 

  

 
 



 

Werbung: 

    

• An Sie und in den Geschäften der Stadt werden kostenlose Schaufensterplakate und Flyer 

verteilt. Wir bitten diese werbewirksam zu präsentieren. Dabei sind wir Ihnen gerne behilflich. 

• Bitte positionieren Sie im eigenen Interesse diese Werbung an optisch und kundenfreundlich 

bester Stelle. 

• Wir stellen Ihnen für Ihre eigene Werbung gerne das offizielle Logo der Gesundheitstage zur 
Verfügung. Dieses Logo darf nur für diesen Zweck verwandt werden. Gerne stehen wir für 

Rückfragen zur Verfügung. 

• Die allgemeinen Werbemaßnahmen werden von der Aktionsgruppe Gesundheit für Sie 
kostenfrei durchgeführt. Gerne können Sie zusätzliche individuelle Werbemaßnahmen für Ihr 

Unternehmen durchführen, die Kosten dafür tragen Sie dann bitte selber. 

• Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltung werbewirksam von der Presse und den Medien 

begleitet werden und dafür Foto- und Filmaufnahmen gemacht werden. Mit der Teilnahme an 
den Gesundheitstagen stimmen Sie der Veröffentlichung von Bild- und Tonmaterial zu. 

• Wir verteilen im Vorfeld über die Presse den offiziellen Flyer an alle Haushalte in der Stadt. 

• Video- und bildunterstützte Werbung auf dem Ausstellerstand ist möglich. Die Tonlautstärke 

ist dabei auf den Nahbereich einzustellen, damit Nachbarstände nicht gestört und Durchsagen 

wahrgenommen werden können. 

 

Eröffnung: 

 

• Erfahrungsgemäß ist bei der offiziellen Eröffnung am Sonntag um 12:00 Uhr mit einem 

starken Besucherandrang zu rechnen. Dies stellt an alle Beteiligten erhöhte Anforderungen, 
insbesondere in Bezug auf das Thema Sicherheit. Bitte folgen Sie unbedingt den Anweisungen 

des Sicherheitspersonals und der Polizei. 

• Wir stimmen im Vorfeld die Möglichkeit von Kontakt- und Fotoaufnahmen ab. Bitte vermeiden 

Sie hier selbstständige Aktionen, diese werden möglicherweise von den Sicherheitsbeamten 
nicht zugelassen und könnten zu Irritationen führen. 

• Zur Eröffnung wird es ein Vorprogramm geben. Dadurch kann es insbesondere im Arkadenhof 

zu einer verstärken Gästeansammlung kommen. Dies kann nicht als Einschränkung der 
Standnutzung interpretiert werden.   

• Die offizielle Eröffnung der Gesundheitstage wird am Sonntag um 12:00 Uhr im 

Arkadenhof stattfinden. 

 

Vorträge und Rahmenprogramme: 

 

 In diesem Jahr werden alle Vorträge und das Rahmenprogramm im Lampenzimmer des 
Schlosses stattfinden. 

 Nur dann, wenn sich dabei Änderungen in der vorab bekannt gegebenen Zeitfolge ergeben, 

werden diese über die Lautsprecheranlage mitgeteilt.   

 

Ende der Veranstaltung / Abbau: 

 

• Die Veranstaltung endet am Samstag und Sonntag um jeweils 18:00 Uhr.  

• Am Sonntag ist erst ab 18:00 Uhr ein Abbau der Stände möglich. Ein vorzeitiger Abbau von 

Messeständen vor 18:00 Uhr ist weder möglich noch sinnvoll. Das würde nachhaltig den 

Messebetrieb und die anwesenden Besucher stören. Dies gilt insbesondere auch mit Blick auf 

die sich im Lampenzimmer befindlichen Akteure und Besucher. 

• Der Abbau der Stände kann auch noch am Montag, 15.04.2019 in der Zeit von 8:30 bis 12:00 

Uhr erfolgen.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und uns allen einen erfolgreichen Verlauf der 4. Bedburger 

Gesundheitstage und freuen uns über Ihre aktive Beteiligung.   


