Pressemitteilung

Nr. 1 / Oktober 2020, Köln
#hhcologne #b-safe4business

h+h cologne zieht 2021 in neue Hallen um
Größer, in neuer Halle und mit umfassendem Sicherheitskonzept:
Mit dem Maßnahmenpaket „#B-SAFE4business“ sorgt die h+h
cologne für einen sicheren Messeaufenthalt
Wenn die h+h cologne im März 2021 ihre Tore öffnet, erwartet die
Fachbesucherinnen und Fachbesucher eine Weltleitmesse auf größerer Fläche, in
neuen Hallen und mit einem durchdachten und umfassenden Sicherheitskonzept.
So zieht die internationale Fachmesse für Handarbeit & Hobby im kommenden
Jahr in die Hallen 11.1, 11.2 und 11.3 um. Hier ließen sich die umfassenden
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen effizient und für Unternehmen und
Fachbesucher so problemfrei wie möglich umsetzen. Aussteller und Besucher
können sich daher auf der h+h cologne mit einem absolut sicheren Gefühl auf ihr
Business konzentrieren.
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Der Corona-bedingte Umzug in die Halle 11 ist für die h+h cologne dabei sogar ein
Glücksfall: Sie bietet mehr gleichwertige Standflächen pro Hallenebene und so den
Unternehmen auch mehr Flexibilität bei der Standplanung. Zudem ist die Halle
optimal an den stark frequentierten Eingang Ost des Messegeländes angebunden.
Wenn die neue Präsentationsfläche bei den Ausstellern gut ankommt, will die Messe
darum die Halle 11 auch für die kommenden Veranstaltungen nutzen.
#B-SAFE4business
Doch ganz besonders im Fokus steht für die Veranstalter natürlich die Sicherheit alle
Messebeteiligten. Deshalb hat die Koelnmesse unter dem Hashtag #B-SAFE4business
ein Maßnahmenpaket entwickelt, das allen einen sicheren Messeaufenthalt
gewährleistet. Unter den Überschriften „visit safe“, „show safe“, „meet safe“ und
„stay safe“ hat die h+h cologne ihre Maßnahmen zum Schutz von Ausstellern und
Fachbesuchern zusammengefasst. Sie regeln unter anderem das sichere Miteinander
auf der Messe und sorgen dafür, dass sich Unternehmen und Fachpublikum entspannt
zu einer Teilnahme entschließen können.
Unter VISIT SAFE fallen die Hygieneregelungen – umfassende Maßnahmen, die
sicherstellen, dass sich alle Gäste mit minimalem Risiko auf dem gesamten
Messegelände bewegen können. Abstandsregeln, die den notwendigen
Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleisten bis hin zu einem optimierten Ein- und
Ausgangsmanagement, wurden unter MEET SAFE zusammengefasst. Unter dem
Punkt SHOW SAFE finden sich alle Maßnahmen, die am Messestand dafür sorgen,
dass Geschäftskontakte ungefährdet wahrgenommen werden können und Networking
möglich ist. Last but not least regeln die unter STAY SAFE zusammengefassten
Maßnahmen den Messealltag und sorgen dafür, dass Messebesucherinnen und
Messebesucher an allen Kontaktpunkten sicher und gut aufgehoben sind. Dazu
gehören die Registrierung aller Teilnehmer über Online-Tickets, der Einsatz digitaler
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Leitsysteme ebenso wie sichere Regelungen für die Gastronomie. Eine detaillierte
Übersicht aller Maßnahmen gibt es auf der Webseite der h+h cologne unter https://
www.hh-cologne.de/die-messe/h-h-cologne-home/koelnmesse-re-start/bsafe4business/.
Rund sechs Monate vor der Veranstaltung haben sich bereits 360 Unternehmen für
eine Teilnahme an der kommenden h+h cologne entschieden. Die Messe sollte
ursprünglich im März dieses Jahres stattfinden, wurde mit ihrem Motto „Rock your
success – kreativ erfolgreich!“ jedoch in den März 2021 verschoben. Dass die lange
Pause nun ein Ende hat, freut auch die Fachbesucherinnen und Fachbesucher.
Digitale Angebote könnten zwar unterstützend eingesetzt werden, den persönlichen
Kontakt jedoch nicht ersetzen, sind beispielsweise Josef und Hilde Cüppers von
Nähwelt 24 by Cüppers Creativ, überzeugt: "Wir freuen uns jetzt schon auf den
Besuch der h+h cologne 2021. Der direkte Austausch mit unseren Partnern und der
Branche fehlt einfach. Trotz der zahlreichen digitalen Bemühungen ersetzen die
Online-Angebote nicht den Messebesuch vor Ort. Wir hoffen, dass wir uns deshalb im
März in den Kölner Messehallen alle wieder treffen können." In diesem Sinne
arbeitet die Koelnmesse weiterhin mit Hochdruck daran, der Branche mit der h+h
cologne 2021 wieder einen zentralen Treffpunkt für einen inhaltlichen Austausch zu
bieten.
Anmerkung für die Redaktion:
Fotomaterial der h+h cologne finden Sie in unserer Bilddatenbank im Internet unter
www.hh-cologne.de im Bereich „News“.
Presseinformationen finden Sie unter www.hh-cologne.de/Presseinformation
Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.
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