Betreff: COVID-19: SEACON 2020 – Suche nach Alternativtermin läuft
Liebe SEACON Community,

da die Gesundheit, Sicherheit, und das Wohlbefinden unserer Teilnehmer, Sprecher,
Aussteller, Partner und Mitarbeiter für uns oberste Priorität hat und sich die
Entwicklung über Verbreitung des Corona-Virus seit der letzten Woche verändert hat,
informieren wir Sie heute über den aktuellen Planungsstand unserer Konferenz
SEACON 2020.
In den vergangenen Tagen ist die Zahl der infizierten Personen mit dem neuen
Coronavirus (SARS-CoV-2) deutlich gestiegen. Als Veranstalter folgen wir
selbstverständlich der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung und bei der
Risikobewertung von Großveranstaltungen vertrauen wir auf die Erfahrung des
Robert-Koch-Instituts.
Die Hamburger Gesundheitsbehörde hat eine weitere Allgemeinverfügung zur
Eindämmung des Coronavirus erlassen. Sie soll voraussichtlich bis zum 30. April
2020 gelten. Demnach sind sämtliche öffentliche und nichtöffentliche
Veranstaltungen untersagt - unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden.
Die Veranstaltung findet zwar nach dem 30.04.2020 statt, jedoch kann zum jetzigen
Zeitpunkt niemand einschätzen, wie sich die Situation danach gestaltet.
Wir sind aktuell mit dem Veranstaltungshotel Hyperion im Austausch, um
schnellstmöglich einen Ersatztermin für die diesjährige Veranstaltung zu
finden.
Unser Ziel ist es, Ihnen den neuen Termin möglichst bis zum 30.03.2020
mitzuteilen.
Sobald wir nähere Informationen zu dem Ausweichtermin haben, melden wir
uns bei allen Teilnehmern, Ausstellern und Sprechern.
Mit besten Grüßen
SIGS DATACOM GmbH

Subject: COVID-19: SEACON 2020 - search for alternative date is running
Dear SEACON Community,
as the health, safety and well-being of our participants, speakers, exhibitors, partners and
employees is our top priority and the development of corona virus spreading has changed
since last week, we would like to inform you today about the current planning status of our
SEACON 2020 conference.
In the past few days, the number of people infected with the new corona virus (SARS-CoV-2)
has increased significantly. As organisers, we will of course follow the recommendation of
the crisis management team of the German Federal Government and for the risk assessment
of major events we trust in the experience of the Robert Koch Institute.
The Hamburg health authorities have issued a further general directive for the containment of
the coronavirus. It is expected to remain in effect until April 30, 2020. According to this order,
all public and non-public events are prohibited - regardless of the number of participants.
Although SEACON will take place after April 30, 2020, no one is able to assess the situation
after that date at the present time.
We are currently in contact with the event hotel Hyperion in order to find an alternative
date for this year's event as soon as possible.
Our aim is to inform you of the new date by 30.03.2020 if possible.
As soon as we have more detailed information about the alternative date, we will
contact all participants, exhibitors and speakers.
With best regards

SIGS DATACOM GmbH

