
Ensure the safe handling of 
personal belongings in 

designated areas

Increase cleaning and 
disinfection frequency of all hotel 
areas, paying special attention to 

high-touch items

Implement improved 
air circulation processes to 

increase air quality

Install stations with alcohol-based 
hand sanitizer and gloves in hotel 

public areas and meeting &  
event spaces

Display door hangers with cleaning 
and disinfection procedures in 

each meeting room

Ensure physical distancing  
in M&E facilities

Ensure your hotel event manager 
is available for contact directly 

through your own device, to assist 
with your requests during the event

Place a “Disinfect box” in meeting 
rooms for used stationery items 
and disinfect them after events

Serve all food and beverage 
respecting strict food safety 

procedures

Frequently clean and disinfect 
coffee machines

Your safety is our priority

#RADISSONCARES

One of Radisson Hotels’ top priorities is the health, safety and security 
of our guests, employees and business partners worldwide. All 

our hotels adhere to comprehensive health and safety procedures, 
including all local laws and legislation. As we remain committed to 
deliver personal, professional and memorable events as part of our 
Radisson Meetings proposition, we have also provided hotels with 
our 10-step Meetings & Events protocol, which includes strongly 

recommended measures such as:

10 STEP MEETINGS & EVENTS PROTOCOL
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Wir sorgen für den sicheren 
Umgang mit persönlichen 

Gegenständen in festgelegten 
Bereichen.

Wir erhöhen den Reinigungs- 
und Desinfektionstonus in allen 

Bereichen insbesondere von häufig 
berührten Flächen.

Wir verbessern die Luftzirkulation 
zur Erhöhung der Luftqualität.

In öffentlichen Bereichen, Tagungs- 
und Veranstaltungsräumen stehen 

Handdesinfektionsmittel und 
Handschuhe bereit.

Wir sorgen in jedem Tagungsraum 
für Türhänger mit Informationen 
zur Reinigung und Desinfektion.

Wir sorgen in Tagungs- und 
Veranstaltungseinrichtungen für 

räumliche Distanz.

Der Veranstaltungsmanager des 
Hotels ist direkt kontaktiertbar und 
steht für Nachfragen zur Verfügung.

Wir haben einen 
„Desinfektionskasten“ für benutzte 

Büroartikel, die wir nach jeder 
Veranstaltung desinfizieren.

Wir halten uns beim Servieren aller 
Speisen und Getränke genauestens 

an die Sicherheitsvorschriften.

Wir reinigen und desinfizieren 
Kaffeemaschinen regelmäßig.

Sicherheit ist unsere Priorität
Eine der Hauptprioritäten von Radisson Hotels ist die Gesundheit, 

Sicherheit und der Schutz unserer Gäste, Mitarbeiter und 
Geschäftspartner weltweit. Alle unsere Hotels halten sich an 

umfassende Gesundheits- und Sicherheitsverfahren, einschließlich 
aller Gesetze. Da wir uns weiterhin dazu verpflichten, im Rahmen 

unseres Angebots für Radisson Meetings persönliche, professionelle 
und unvergessliche Veranstaltungen abzuhalten, haben wir unser 

10-stufiges Meetings- & Events-Protokoll erstellt.

 10 SCHRITTE MEETINGS- & EVENTS- PROTOKOLL
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