
Sehr geehrte Kunden, 
 
 
zum derzeitigen Zeitpunkt sind alle unserere Mitarbeiter im Innendienst, 
Außendienst und Monteure nach eigenem Wissensstand Corona-Virus frei 
bzw. zeigen keine Symtome.  
 
Wir versuchen alles, damit die Verbreitung des Corona-Virus verhindert wird 
und das mögliche Risiko einer Ansteckung zu verringern. Grundsätzlich werden  
auch Besuche bei Kunden auf das nötigste reduziert. 
 
Informationen zur „Hygiene“ und „Abstand halten“ zum Schutz aller sind bekannt. 
Unseren Mitarbeiter wurden die wichtigen Hinweise des Robert Koch-Instituts
(Quelle www.infektionsschutz.de) erklärt und mit ihnen besprochen. Zusätzlich  
erhalten unsere Monteure Hilfsmittel an Bord zur persönlichen Hygiene im Alltagsleben.  
 
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden, Familien und Besucher haben Priorität.  
 
Alle Maßnahmen wirken jedoch nur bei beidseitiger Anwendung. Wir möchten 
alle schützen und auf Ihrem Werksgelände ebenso sichere Hygiene vorfinden. 
 
Um unseren Pflichten und Tätigkeiten bei Ihnen nachzukommen, ist es notwendig, 
wenn wir gemeinsam ehrlich und offen ein paar Punkte im Vorfeld behandeln. 
 

Wir möchten diese Fragen mit Ihnen gerne via Telefon oder E-Mail kurz besprechen, 
bevor wir unsere Mitarbeiter auf den Weg zu ihnen senden.
 
Denn uns liegt die Gesundheit aller und zum Schutz für gefährdete Menschen am Herzen. 
 
Und wir sehen gleichzeitig die Notwendigkeit Ihre betriebliche Abläufe mit unseren  
Wartungs- und Servicearbeiten zu sichern. Einhaltung der gesetzlichen Fristen Ihrer 
Toranlagen. Sollte es zum Aussetzen aller Tätigkeiten kommen, so kann bei einer 
Wiederaufnahme unserer Arbeiten nur chronologisch Aufträge erledigt werden.
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Unsere Fragen: 

> Sind in ihrem Betrieb Corona-Virus Fälle bekannt ? 

> Ist der Bereich, in dem wir tätig werden sollen, ein gefährdeter Bereich ? 

> Welche Maßnahmen haben sie in ihrem Betrieb zum Schutz einer Infektion ? 

> Haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit ihre Sanitäranlagen zur Hygiene  
   mit eigenen Reinigungsmitteln zu nutzen ?  
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