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- Livestream m it Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs - Stornierungsbedingungen M essen 2020 -

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die ersten Gastronomen mit Biergärten und Außengastronomie haben Montag wieder eröffnet und
viele fleißige Mitarbeiter haben dies möglich gemacht!
Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie die neuen Regelungen so gut umsetzen und die bayerische
Wirtshauskultur wieder zum Leben erweckt haben. Die nächste Etappe wird kommende Woche der
25.05.2020 sein und auch dafür wünschen wir Ihnen viel Erfolg.
Aktuelle Informationen finden Sie stets unter: https://www.dehoga-bayern.de/coronavirus/faqfragen-und-antworten/
In den Gesprächen mit unseren Mitglieder spüren wir, dass es viele Fragen zu den Richtlinien und
Hygienevorgaben gibt. Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen auch deshalb einen Livestream mit der
Gesu n d h ei tsref eren ti n S tep h an i e Jac o b s exklusiv für die Kreisstelle München in der
kommenden Woche anbieten können, es moderiert unser Kreisvorsitzender Christian
Schottenhamel.
S AVE THE DATE !
2 8 . Mai 2 0 2 0 vo n 1 4 :3 0 - 1 5 :3 0 Uh r
Frag en & An two rten mi t S tep h an i e Jac o b s/ Gesu n d h ei tsref eren ti n d er LH Mü n c h en
Reg i stri eru n g : zo o m. u s/ web i n ar/ reg i ster/ W N_ Bd i E 8 B4 BS UK9 5 wCi RR1 W k A
(Während des Livestreams sind keine Namen der Teilnehmer sichtbar.)
Ein paar Fragen haben wir bereits vorbereitet...
Wie ist die aktuelle Situation und die Infektionsrate heute, am 28.05., in München?
Wie sind die vielfältigen Zahlen zu bewerten, die wir jeden Tag von den Medien erfahren?
Was möchte die Gesundheitsreferentin unserer Branche als Praxistipps geben um, unsere
Betriebe hygienekonform zu führen?
Wie gehe ich als Gastronom/ Hotelier mit einem Corona-kranken Mitarbeiter um?
Bitte erklären Sie uns die unterschiedlichen Faktoren (Reproduktionszahlen), die bei
Infektionszahlen sich verändert haben. Warum gab es da eine Änderung?
Bars, Clubs, Wellness-Hotels: Wann sind diese Geschäftsmodelle aus Ihrer Sicht wieder
möglich?
Maskenpflicht: Wird dies ein dauerhaftes Accessoire für unsere Mitarbeiter und Gäste sein?
Wie könnte unsere Zukunft mit Corona aussehen?
Bitte stellen Sie Ihre weiteren Fragen an Frau Jacobs gern vorab an: mu en c h en -b u ero @d eh o g ab ayern . d e oder im Livestream unter dem Punkt "F&A"
Über eine rege Beteiligung unserer Mitglieder freuen wir uns sehr!

Wir sind in sehr positiven Gesprächen mit der Messe Mü n c h en zu den kommenden
Veranstaltungen im MOC und ICM sowie den Messen in diesem Jahr. Es sind einige
vielversprechende Veranstaltungen mit internationalen Ausstellern und Besuchern geplant. Wir
hatten in einem der letzten Ticker dazu informiert.
ABER: Aufgrund der noch nicht bekannten, internationalen Entwicklungen hinsichtlich der CoronaPandemie kann die Messegesellschaft München keine Garantie für die Ausrichtung aller Messen und
Veranstaltung an Gastronomie und Hotellerie geben.
Die unternehmerische Entscheidung liegt natürlich bei allen Buchungen bei Ihnen. Als Kreisvorstand
möchten wir Ihnen empfehlen, die kostenfreien Stornierungsoptionen für Ihre reservierten Tische
(bei Gruppen) und Hotelübernachtungen so kulant es Ihnen möglich ist zu gestalten. Dies könnten
z. B. vier Wochen vor der jeweiligen Messe oder Kongress sein. Je kulanter Ihre Stornierungsbedingungen sind, desto leichter fällt es den Messefirmen, tatsächlich eine Buchung für die Messe
bzw. eine Veranstaltung vorzunehmen. Derzeit ist gerade bei den Ausstellern noch eine große
Zurückhaltung zu spüren. Um so großzügiger Sie diese Möglichkeiten für Ihre Gäste gestalten, je
sicherer ist Ihnen dieser Gast auch in den kommenden Messejahren.
Wir sind im engen Kontakt mit der Messeleitung und melden uns, sobald wir Neuigkeiten für Sie
haben.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihre Kreisvorstand München
Christian Schottenhamel
Kreisvorsitzender München

Daniela Ziegler
Kreisgeschäftsführerin München
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