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Zur Interzoo? Aber sicher!
Wenn sich Ende Mai die Tore des Nürnberger Messegeländes für die Interzoo
öffnen, wird die Corona-Welle wieder abgeflaut sein. Davon gehen Experten aus.
Seit Mitte Februar sind die Inzidenzen rückläufig, der Höhepunkt der jüngsten
Welle ist überschritten. Nichtsdestotrotz wird die Weltleitmesse mit einem
umfassenden Hygienekonzept ablaufen.
Deutschland ist über den Berg und auch
der Rest der Welt kann aufatmen:
Die Weltgesundheitsorganisation berichtete Mitte Februar, dass die weltweite
Zahl der Corona-Neuinfektionen drastisch gesunken sei. In Deutschland fällt
die Inzidenz seit der zweiten Februarwoche. Die Politik kündigte deshalb vor
dem zza-Redaktionsschluss Lockerungen der Corona-Maßnahmen an.

Mehr Infos zu den
Schutzmaßnahmen
gibt es auf
der InterzooWebsite.

Lufthansa und Tui meldeten, dass
aktuell die Buchungen für Urlaub dreimal so hoch wie vor der Pandemie
liegen. Die Deutschen freuen sich
offenbar auf den Sommer und wollen
nachholen, was in den vergangenen
zwei Jahren verpasst wurde.
Vor dem Sommerurlaub gibt es aber
Ende Mai noch die Weltleitmesse der
Heimtierbranche. Niedrige Inzidenzen,
weniger schwere Krankheitsverläufe
und ein bewährtes Hygienekonzept
deuten auf beste Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Interzoo hin. Die
Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer
Fachbetriebe (WZF) als Veranstalter
setzt gemeinsam mit dem Partner
Nürnbergmesse auf ein ausgefeiltes

System aus Hygienemaßnahmen und
Zugangsvoraussetzungen.
Ob 3G oder 2G, mit Plus oder ohne,
hängt allerdings von den Vorgaben des
Landes Bayern zum Zeitpunkt der
Messe ab. Dass auch die bayerische
Landespolitik mit einer Entspannung
der Lage rechnet, zeichnete sich schon
im Februar ab, als die Obergrenze für
Messebesucher pro Tag auf 25.000

Hier trägt
der Auma
Informationen rund
um Corona und
Reisen zusammen.
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„Gesamtes Team brennt darauf“
Unser gesamtes Team brennt
darauf, endlich wieder in persönlichem und lebendigem Austausch mit unseren Kunden und
Interessenten zu sein und unsere neuen Artikel, POS-Lösungen, Kooperationen und Ideen
face-to-face vorstellen zu dürfen. Wir sehen die Interzoo als
Chance für einen offenen und
inspirierenden Austausch mit
Persönlichkeiten und Tierliebhabern aus der ganzen Welt.
Mit Sicherheit werden wir hier
wieder viele Ideen und Strategien schmieden und der Startschuss für die eine oder andere
Success-Story wird auf der
Messe sicherlich gelegt werden.
Nadine Trautwein, Hunter

Personen erhöht wurde. Während
der Messe selbst soll ein Bündel von
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
die Gesundheit sämtlicher Teilnehmer
sicherstellen. Die Hallen bieten viel
Platz und die Luft darin wird mehrfach
stündlich komplett ausgetauscht.
Teilnehmer im Alter ab fünf Jahren
müssen eine Maske in den Hallen
tragen. Im Augenblick gelten hier
FFP2-Masken als Standard.
Um die Ansteckungsgefahr noch weiter zu minimieren, sind alle Teilnehmer
angehalten, einen Sicherheitsabstand
von anderthalb Metern einzuhalten
sowie sich die Hände regelmäßig zu
waschen und zu desinfizieren. Wer vor
dem Messebesuch Symptome aufweist,
dem ist der Zutritt untersagt. Auch
werden auf dem Messegelände Testkapazitäten zur Verfügung gestellt.
Als Weltleitmesse legt die Interzoo
großen Wert auf ihre Internationalität.
Wie der Ausstellungs- und MesseAusschuss der Deutschen Wirtschaft
(Auma) mitteilt, dürfen Messeteilnehmer aus dem Ausland grundsätzlich
nach Deutschland einreisen, selbst
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wenn sie aus einem Hochrisikogebiet
kommen. Lediglich ein Nachweis
über Impfung, Genesung oder ein
Negativtest muss vorgelegt werden.
Laut einer regelmäßig aktualisierten

Infoseite des Auma gibt es aktuell so
gut wie keine Reisebeschränkungen
für die Aussteller und Besucher von
dh
Messen.

„Kunden dürfen sich freuen“
Die Branche, die Kunden, Trends
und Entwicklungen wieder mit
allen Sinnen aufzunehmen – darauf freuen wir uns am meisten!
Bestehende Beziehungen festigen, aber auch neue Eindrücke
sammeln, denn sicherlich hat
sich nicht nur bei uns viel getan
während der Pandemie. Unsere
Kunden dürfen sich auf jeden
Fall auf einige Neuigkeiten aus
dem Hause Trixie freuen.

Claudia Menzel, Trixie

