
 
 
 

ITB BERLIN TO TAKE PLACE AS SCHEDULED FROM 4 TO 8 MARCH 2020.  

Please be assured that the safety and health of our show attendees is our number one 

priority. 

AUMA, the association of the German trade fair industry, the German trade show organizers 

and we as ITB Berlin are monitoring the situation very closely and are in regular contact with 

the German health authorities and The German Ministry of Health. Should there be any 

changes to the current status, we will take account of any recommendations from the 

relevant federal and state authorities, and the municipal health authorities, and implement all 

appropriate instructions accordingly.  

The Federal Ministry of Health in Germany has in line with the Robert Koch Institute 

announced that there is no evidence of sustained viral circulation in Germany at present. 

“For this reason, the risk to the health in Germany currently remains low.” (Source: 

https://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html)  

There is no reason to restrict trade shows in Germany at the moment according to AUMA 

(https://www.auma.de/en/media/reports/auma-statement-corona-virus-en). Risk factors are 

defined as either a stay in the affected risk regions within the last 2 weeks or a contact with 

any person who has been tested positive for an infection with the COVID-19/coronavirus.  

There are no entry bans to Germany for citizens from China, Asia or Italy at the moment. 

The Extraordinary Council of EU Health Ministers states that air travelers might be asked 

before landing in Europe if they have been in risk regions or in contact with persons who 

have been tested positive for an infection with the COVID-19/coronavirus.  

To protect our exhibitors and visitors we are maintaining the additional cleaning and 

disinfection measures on the fairgrounds of Messe Berlin GmbH. In addition, everyone 

should follow the protective measures recommended by the Robert Koch Institute: wash 

hands frequently and thoroughly, observe sneezing and coughing, avoid shaking hands. 

Berlin, as of 24 February 2020 
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DIE ITB BERLIN WIRD PLANMÄSSIG VOM 4. BIS 8. MÄRZ 2020 STATTFINDEN.  

Sie dürfen versichert sein, dass die Sicherheit und Gesundheit unserer Messeteilnehmer 

höchste Priorität für uns hat. 

Der AUMA, die deutschen Messegesellschaften und wir als ITB Berlin sorgen durch 

regelmäßige Abstimmung mit den fachlich zuständigen Ministerien und Behörden und durch 

eigene Maßnahmen für einen hohen Gesundheitsschutz für Messeteilnehmer in 

Deutschland.  

Sollte sich die aktuelle Situation verändern, so werden wir die Empfehlungen der relevanten 

deutschen Behörden umgehend umsetzen.  

Das Bundesgesundheitsministerium hat in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut 

bekannt gegeben, dass die Gefahr in Deutschland weiterhin als sehr gering einstuft wird. 

(Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html).  

Laut AUMA gibt es gegenwärtig keinen Anlass, die Durchführung von Messen in 

Deutschland einzuschränken (https://www.auma.de/de/medien/meldungen/corona-virus-

aktuelle-informationen). Als Risikofaktoren gelten ein Aufenthalt in den betroffenen 

Risikogebieten in den vergangenen 14 Tagen bzw. der Kontakt zu einer nachweislich 

infizierten Person.  

Es existieren aktuell keine Einreisebeschränkungen für chinesische, asiatische oder 

italienische Staatsbürger nach Deutschland. Es gilt weiterhin der Beschluss des 

außerordentlichen EU-Gesundheitsministerrats: Demnach können Flugreisende vor 

Landung in EU-Ländern gefragt werden, ob sie in Corona-Infektionsgebieten waren oder 

Kontakt mit Infizierten hatten.  

Zum Schutze unserer Aussteller, Besucherinnen und Besucher werden daher die 

zusätzlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen weiter aufrechterhalten. Darüber 

hinaus sollte jeder die vom Robert Koch Institut empfohlenen Schutzmaßnahmen 

beherzigen: häufig und gründlich Hände waschen, Nies- und Hustenetikette einhalten, 

Hände schütteln vermeiden. 

Berlin, 24. Februar 2020 
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