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Hygienekonzept für Präsenz-Seminare 
 

 

Unser Ziel ist, Ihnen einen angenehmen, lehrreichen und sicheren Seminartag zu 
ermöglichen. 

 

Unsere Präsenz-Seminare finden unter Einhaltung der Auflagen der Behörden statt. 
Sollten aufgrund der behördlichen Regelungen oder einer Gefahrensituation Präsenz-
veranstaltungen abgesagt werden müssen, stellen wir das Seminar auf eine Online-
Veranstaltung um oder bieten einen späteren Ausweichtermin an. Eine kostenlose 
Stornierung ist auch hier nur bis 14 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. 

 

Bitte nehmen Sie von einer Teilnahme Abstand, falls Sie am Veranstaltungstag (auch 
während der Veranstaltung) Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen oder 
Fieber haben. Für bereits gezahlte Teilnahmegebühren stellen wir Ihnen selbst-
verständlich einen übertragbaren Gutschein aus, den Sie bei einem kommendem 
Seminar Ihrer Wahl einlösen können. Den Betrag rechnen wir entsprechend an. Eine 
Vertretung des angemeldeten Teilnehmers ist ohne zusätzliche Kosten bis 24 Stunden 
vor Seminarbeginn möglich. Aufgrund der Notwendigkeit der Kontakterfassung bitten 
wir um eine schriftliche Mitteilung per Mail an verband@vab.de unter Nennung der 
Kontaktdaten. 

 

Zu Ihrem eigenen Schutz und der Sicherheit der anderen Teilnehmer empfehlen wir 
Ihnen vor Betreten des Veranstaltungsgebäudes einen Selbsttest durchzuführen. 

 

Die Betreiber und das Personal am Veranstaltungsort werden alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen, die ebenfalls für Sie als 
Teilnehmer gelten. Um hierfür den Rahmen zu schaffen, sind verschiedene Protokolle, 
Richtlinien und daraus resultierende Maßnahmen erarbeitet worden, die regelmäßig 
aktualisiert werden. 

 

 

 

mailto:verband@vab.de
https://www.radissonhotels.com/de-de/gesundheit-sicherheit/tagungen-und-veranstaltungen


 

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V. | Weißfrauenstraße 12-16 | 60311 Frankfurt am Main 

Tel: +49 69 975850 0 | Fax: +49 69 975850 10 | verband@vab.de | www.vab.de 

 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie, dass wir angehalten sind, alle vorgenannten Vorgaben durch-
zusetzen und gegebenenfalls dagegen verstoßende Teilnehmer von der Veranstaltung 
ausschließen müssen. 

 

Die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erfasst und für vier 
Wochen unter Beachtung der DSGVO aufbewahrt und anschließend vernichtet. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweils anwesende Person des VAB. 

 

 
 

               Stand: 2. Mai 2022 


