Sehr geehrte Besucher und Geschäftspartner,
bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aktuell folgende Regelungen
auf unserem Werksgelände einzuhalten sind:
Bitte betreten Sie unser Werksgelände nur,
wenn Sie keine COVID-19-Krankheitssymptome haben, d.h. insbesondere
- kein Fieber
- keinen Husten
- keine Atemnot und
- keine Geruchs-/Geschmacksstörungen
und wenn Sie sich innerhalb der letzten 2 Wochen nicht in der Nähe einer
COVID-19 erkrankten Person aufgehalten haben.
Abstand halten > 1,5 Meter
Der Mindestabstand von 1,5 m muss auch bei der Arbeit eingehalten werden
und das sowohl in Gebäuden und Werkhallen als auch im Freien.
Menschenansammlungen meiden.
Die Bildung von größeren Gruppen und Gedränge vor Automaten, Türen oder in
Transportmitteln und Umkleiden müssen weiterhin vermieden werden.
Das Betreten von Warten, Steuerständen und Krankabinen darf nur einzeln und bei
bestehender Notwendigkeit erfolgen. Diese Orte sind nicht zum persönlichen
Gespräch aufzusuchen! Nutzen Sie hierfür bitte den telefonischen Kontakt.
Vermeiden von Körperkontakt, d.h. kein Händeschütteln, keine Umarmungen, möglichst kein Körperkontakt bei der Übergabe von Gegenständen oder Unterlagen usw.
Generell Kontakt zu Personen, die an Atemwegserkrankungen leiden, nach Möglichkeit
vermeiden.
Hände vom eigenen Gesicht fernhalten.
Händehygiene: Die Hände regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife waschen.
Nutzung der Desinfektionsspender, wo Händewaschen nicht möglich ist.
Husten- und Niesetikette:
Beim Husten und Niesen Abstand halten oder sich wegdrehen und sich die Armbeuge
oder ein Taschentuch, das Sie sofort entsorgen, vor Mund und Nase halten.
Regelmäßige, intensive Raumlüftung.
Enge Räumlichkeiten (z.B. Aufzüge) möglichst meiden oder einzeln benutzen.

Die aktuell hinsichtlich des Tragens von Mund-Nasen-Schutz geltenden Regelungen
sind in einer separaten Datei zusammengefasst.
Beachten Sie auf dem Werksgelände zudem bitte stets die aktuellen
Informationen und Beschilderungen.

Stand: 27.11.2020

Eine Übertragung von COVID-19 über unbelebte Oberflächen ist bisher nicht dokumentiert (Quelle: Robert Koch-Institut). Dennoch ist eine Kontaktübertragung durch
kontaminierte Oberflächen insbesondere in der unmittelbaren Umgebung eines Infizierten nicht auszuschließen. Deshalb ist eine persönliche Umfeldhygiene wichtig und
sinnvoll.

