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Informationen zu Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen im Rahmen  
der ordentlichen Hauptversammlung 2020 am 21. August 2020 

Bitte beachten Sie im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2020 aufgrund der ge-
genwärtigen COVID-19-Pandemie: 

Die ordentliche Hauptversammlung der Cliq Digital AG wird auch in diesem Jahr als Prä-
senzveranstaltung geplant, jedoch unter dem Vorbehalt, dass das COVID-19-
Infektionsgeschehen zu dem dann maßgeblichen Zeitpunkt auch eine entsprechende Prä-
senzversammlung zulässt. Sollten sich erneut weitreichende Restriktionen aufgrund der 
COVID-19-Verbreitung ergeben, so behält sich die Cliq Digital AG vor, die Hauptversamm-
lung abzusagen. In diesem Fall wird die ordentliche Hauptversammlung 2020 für einen spä-
teren Zeitpunkt eingeladen und möglicherweise auch in Form einer virtuellen Hauptver-
sammlung abgehalten. 

Selbstverständlich wird die Cliq Digital AG in höchstem Maße dafür Sorge tragen, dass eine 
infektionsschutzkonforme Durchführung bestmöglich gewährleistet wird. Alle Teilnehmer 
der Hauptversammlung werden daher gebeten, folgende Maßnahmen einzuhalten:  

– Sobald Sie das Veranstaltungsgebäude betreten, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist von jedem Teilnehmer selbst mitzubringen. 

– Alle Teilnehmer müssen mit Name, Adresse und Telefonnummer bei Ankunft sowie 
mit Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst werden. 

– Der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. Das gilt auch für et-
waige beim Einlass entstehende Warteschlangen.  
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– Es stehen Einzelplätze sowie 2er-Plätze für Teilnehmer aus einem Haushalt zur Ver-
fügung. Bitte nehmen Sie auf den ausgewiesenen Stühlen Platz. Eine andere Anord-
nung der Stühle (Verrutschen) wird nicht gestattet, da diese unter Einhaltung des 
Mindestabstandes aufgestellt wurden. Sobald und solange Sie auf Ihrem Stuhl Platz 
genommen haben, können Sie die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. 

– Es wird keinerlei Verpflegung angeboten.  

– Desinfektionsmittelspender zur Händedesinfektion stehen zur Verfügung.  

– Beachten Sie bitte die Husten- und Niesetikette. 

– Beachten Sie ferner bitte weitere vor Ort gegebenen Hinweise zur Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen und der Kontaktbeschränkungen. 

Bitte beachten Sie, dass sich diese einzuhaltenden Hygienemaßnahmen und Kontaktbe-
schränkungen für den Tag der Hauptversammlung aufgrund weiterer dann möglicher-
weise geltender Restriktionen aufgrund der COVID-19-Verbreitung bis zum Tag der 
Hauptversammlung ändern können. Die jeweils aktuell geltende Fassung der einzuhalten-
den Hygienemaßnahmen finden Sie stets auf unserer Homepage www.cliqdigital.com im 
Abschnitt „IR“, Unterabschnitt „Hauptversammlung 2020“. 


