>>> Wichtiger Hinweis <<<
Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte Interessenten,
aus Folgendem Anlass, Maßnahmen aufgrund der aktuellen Situation (Corona):
Auch an unserem Betrieb geht die aktuelle Lage nicht spurlos vorbei und wir sind gezwungen, einige
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Wir tun alles Mögliche, um das Tagesgeschäft aufrecht zu halten, für Sie und natürlich für unsere
Mitarbeiter – da diese mitsamt Ihren Familien von Ihren Aufträgen leben.
An erster Stelle steht, dass Sie und unsere Mitarbeiter im Rahmen des Möglichen
geschützt werden, um somit ein Übertragungsrisiko der Viren zu minimieren.
Hierzu haben wir folgende Verhaltens- und Hygieneregeln:
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•
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Unsere Mitarbeiter geben zur Begrüßung bzw. Verabschiedung nicht die Hand,
bitte deuten Sie dies nicht als Zeichen der Unhöflichkeit.
Wir halten einen gewissen „Sicherheitsabstand“ zu unseren Kunden.
Falls Sie bei sich oder Ihrem näheren Umfeld „Corona-“ Symptome
feststellen, oder diesen Verdacht haben, melden Sie uns dies bitte
unverzüglich – wir halten uns vor, vereinbarte Termine dann ggf. zu
stornieren.
Auch nett gemeinte Gesten, wie das Glas Wasser, oder der Kaffee und der
Keks – sollten sicherheitshalber vermieden werden.
Unsere Mitarbeiter verzichten auf übermäßige Kommunikation, wenn wir
fragen haben, melden wir uns.
Wenn Sie so freundlich wären und – nach Möglichkeit, unseren Mitarbeitern
die Möglichkeit zum Händewaschen einräumen.
Auch zu Ihrem Schutz, sollten Sie nach unserem Besuch auf die Hygiene achten
und sich die Hände waschen.
Falls Sie mit infizierten Personen Kontakt hatten, melden Sie sich bitte
unbedingt auch rückwirkend bei uns.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine medizinische Gesichtsmaske tragen,
wenn unsere Mitarbeiter bei Ihnen vor Ort sind – wir tragen selbstverständlich
ebenso eine Maske.

Wir bitten um Verständnis, wenn die Maßnahmen zu etwaigen Zeitverzögerungen führen.
Bitte bedenken Sie, nur, wenn wir alle gemeinsam an „einem Strang ziehen“, können wir hoffentlich
bald wieder, unserem gewohnten Tagesablauf nachgehen.
Wir stehen Ihnen bei Fragen auch gerne telefonisch zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von Sanitär-Meisner

