KUNDENINFORMATIONEN ZUM THEMA CORONA-VIRUS
Unsere aktuelle Kundeninformation zu unserem Umgang mit dem Thema Corona Virus!
Die aktuelle Situation ist teilweise schwer zu verstehen, weil sie einfach so noch nicht da war und weil sie sich
jeden Tag ändert. Wir sind jedoch darauf vorbereitet und passen uns täglich der neuen Situation an um SIE als
Kunden, unsere MITARBEITER und den BETRIEB zu schützen.
Wir werden unsere tägliche Arbeit weiterhin gewissenhaft durchführen, dabei aber einige Punkte beachten
und Sie bezüglich um Verständnis und um Ihre Mithilfe bitten.

•

Bitte haben Sie Verständnis, dass unsere Mitarbeiter Sie nicht mehr mit Handschlag begrüßen oder
verabschieden. Es sind aber immer noch die gleichen netten und sympathischen Kollegen!

•

Sollten Sie sich unwohl oder krank fühlen, geben Sie unseren Mitarbeitern bitte Bescheid und lassen
Sie uns einen neuen Termin vereinbaren. Ihnen entstehen dafür keine Kosten und wir werden Sie
unbürokratisch und schnell zu einem späteren Termin bedienen.

•

Bitte haten Sie, auch in Ihrem eigenen Interesse, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu unseren
Mitarbeitern ein.

•

Lassen Sie unsere Mitarbeiter in engen Räumen bitte alleine arbeiten.

•

Unsere Mitarbeiter tragen nach Möglichkeit, soweit es die Arbeit zulässt, Handschuhe.

•

Bitte lüften Sie nach Möglichkeit die Räume. Vor allem wenn es sich um kleine oder enge Räume
handelt.

•

Unsere Fahrzeuge sind mit Wasserkanistern, Seife und Papierhandtücher ausgestattet, damit sich die
Mitarbeiter nach jedem Kundenbesuch die Hände waschen können.

•

Alle Fahrzeuge sind mit Handdesinfektionsmittel ausgestattet und unsere Mitarbeiter desinfizieren
sich nach jedem Kundenbesuch die Hände.

•

Bitte unterschreiben Sie unsere Lieferscheine, Rapportzettel, etc. NUR noch mit EIGENEN Stiften.

•

Sollten bei Ihnen NACH unserem Besuch, Symptome auftauchen, bitten wir Sie sich umgehend mit uns
in Verbindung zu setzen. Das Gleiche werden wir selbstverständlich auch tun, sollten sich bei uns
Symptome zeigen.

Achten wir gemeinsam und gegenseitig auf uns.
Danke! Ihr Team von

