Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Die Situation in Europa durch das neue Coronavirus SARS-CoV-2 entwickelt sich dynamisch
und muss ernst genommen werden. Viele Eigenschaften des SARS-CoV-2 sind momentan
noch nicht bekannt, zum Beispiel der Zeitraum der höchsten Ansteckungsfähigkeit, die genaue
Zeitdauer, bis nach Ansteckung bei einem Infizierten Symptome erkennbar sind und über welchen Zeitraum infizierte Personen Viren ausscheiden bzw. noch infektiös sind.
Wir beobachten die Lage sehr genau und haben daher beschlossen, innerbetrieblich Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln aufzustellen.
1. Wir begrüßen uns mit einem Lächeln, nicht mit Umarmungen, Bussi oder Händeschütteln.
2. Wir halten konsequente Händehygiene ein:
Wir desinfizieren uns die Hände beim Betreten der Firma.
Wir desinfizieren uns die Hände vor dem Essen.
Wir desinfizieren uns die Hände nach dem Toilettenbesuch.
3. Wir begrüßen auch betriebsfremde Personen nur mit einem Lächeln.
4. Wir halten betriebsfremde Personen an, sich die Hände zu desinfizieren, wenn sie sich
bei uns aufhalten.
5. Wir halten Abstand von mindestens 2 Metern zu hustenden und/oder niesenden
Fremdpersonen.
6. Wir meiden Aufzüge oder enge Räumlichkeiten mit fremden Personen.
7. Hustenetikette einhalten, d.h. Husten und Niesen in die Ellenbeuge, nicht in die Hände.
8. Sollten sie in ein Papiertuch verwenden, entsorgen sie dieses umgehend und desinfizieren sich danach die Hände
9. Vermeiden Sie den Kontakt zu kranken Menschen, die an Fieber und Husten leiden
10. Wenn Sie Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Atembeschwerden
(Kurzatmigkeit) entwickeln, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf und kommen bitte
nicht zur Arbeit.
Handkontaktflächen, wie Türgriffe oder Theken müssen jetzt unbedingt mehrmals täglich mit
hup DISINFECT desinfiziert werden. Bitte das Reinigungspersonal entsprechend instruieren.
Geschirr muss mindestens bei 60°C oder mit ecosol DES TABS gewaschen werden.
Gläser und Tassen, insbesondere von Besuchern werden mit ecosol DES TABS gewaschen.
In allen Gebäuden werden wir Desinfektionsmittelspender in den Kundenbereichen, im Lager
und in den Küchen/Kantinen aufstellen.
Idealerweise verfügen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über begrenzt viruzide Händedesinfektionsmittel zum Mitnehmen in kleinen Flaschen, wie septDES GEL oder septLIQUID SENSITIVE.

