Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Hause!
Wir möchten Ihnen einen angenehmen und zugleich sicheren Aufenthalt bei uns ermöglichen.
Die Gesundheit von Besuchern und unseren Mitarbeitern haben bei uns oberste Priorität.

Unsere Schutzmaßnahmen für externe Besucher
Einige Tage vor Ihrem Besuchstermin
Gerne helfen wir Ihnen eine Unterkunft vor Ort zu finden, sowie für Ihre Verpflegung zu sorgen.
Bei uns hat auch Ihr leibliches Wohl höchste Priorität.
Einige Tage vor Ihrem Besuch schicken wir Ihnen ein Kontaktformular zu, dass wir Sie bitten,
ausgefüllt zu Ihrem Besuchstermin mitzubringen.
48h vor Ihrem Besuchstermin
Wir bitten Sie und unsere Mitarbeiter, die Sie als Besuch empfangen einen negativen COVID-19
Test vorzulegen, der nicht älter als 48h alt ist.

Am Tag von Ihrem Besuchstermin
Wir würden gerne am Tag des Besuches mit Ihnen und unseren Mitarbeiter, die Sie empfangen
eine Fiebermessung und einen kurzen Riechtest durchführen. Die Ergebnisse tragen wir auf
dem Kontaktformular ein. Dieses wird für 4 Wochen bei uns aufbewahrt und danach vernichtet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns im Hause!
Wir möchten Ihnen einen angenehmen und zugleich sicheren Aufenthalt bei uns ermöglichen.
Die Gesundheit von Besuchern und unseren Mitarbeitern haben bei uns oberste Priorität.

Unsere Schutzmaßnahmen vor Ort
Wir haben eine Maskenpflicht auf dem kompletten Betriebsgelände. Medizinische Masken
stellen wir Ihnen zur Verfügung.
Wir bitten alle Personen auf unserem Betriebsgelände auf eine ausreichende Händehygiene zu
achten. Bitte desinfizieren Sie sich beim Betreten unseres Gebäudes Ihre Hände an einem
unserer Desinfektionsspender.
Um sich und andere zu schützen, bitten wir alle Personen auf unserem Betriebsgelände einen
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.

Wichtig ist uns zudem, dass regelmäßig und gut gelüftet wird. Dies sollte zu jeder Stunde für
etwa 2-5 Minuten passieren.
Unser Betriebsgelände wird regelmäßig von uns und einer Reinigungsfirma gereinigt und
desinfiziert.
Versetzte Pausenzeiten und Home Office für unsere Mitarbeiter reduzieren die direkten
Kontakte auf dem Betriebsgelände.

