Inzing, am 12.03.2020

Sicherheitsschreiben Corona-Virus COVID-19
Sehr geehrte Damen und Herren,
SICHERHEIT schreiben wir groß und spezielle Umstände erfordern spezielle Maßnahmen.
Zu Ihrem eigenen Schutz und dem unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Ansteckung durch den derzeit stark
grassierenden Corona-Virus COVID-19, müssen wir per sofort und vorerst bis inklusive 30. April 2020 folgende Maßnahmen in Kraft
setzen:
Für Arbeitseinsätze/Besuche in unserem Haus, ob für eine Reparatur, Dienstleistungen oder Anlieferungen durch direkte oder indirekte
Subunternehmen, sind folgende Voraussetzungen zu überprüfen und wir bitten Sie bis innerhalb 48 Stunden vor Eintritt in unser
Firmengebäude (Werk 1 + 2) folgendes zu bestätigen:

Der Besucher/Lieferant, welcher eine Tätigkeit/Einsatz bei der Firma Freudenthaler GmbH & Co KG durchführt/durchführen
wird, hat sich in den letzten 3 Wochen weder in China, Italien oder in anderen Risikogebieten des Corona-Virus COVID-19
aufgehalten.

Der Besucher/Lieferant kann nach bestem Wissen und Gewissen ausschließen, dass er kürzlich mit einer am Corona-Virus
infizierten Person in Kontakt war. Sollte ein derartiger Fall bekannt werden, muss dies unverzüglich der Firma Freudenthaler
GmbH & Co KG bekannt gegeben werden.

Hat der Besucher Symptome, die auf eine mögliche Corona-Virus-Erkrankung hinweisen, wie z.B. Husten, Fieber, Kurzatmigkeit
oder Atembeschwerden, so darf unser Firmengebäude nicht betreten werden.

Die Verhaltens- und Hygienemaßnahmen vom Bundesministerium für Gesundheit sind weiterhin und absolut zwingend zu
respektieren und umzusetzen. Selbstverständlich gilt dies insbesondere für Personen mit Kontakt zu unseren Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen (Verkaufsberater und Außendienst, Monteure etc.). Alle Personen sollen bei Zonenwechsel die Hände waschen
(bspw. vom Bürogebäude in den Außenbereich und/oder Pausenraum).

Es werden alle Personen, welche bei Freudenthaler GmbH & Co KG derzeit eingesetzt sind oder in naher Zukunft eingesetzt
werden, über die oben angeführten Voraussetzungen in Kenntnis gesetzt.
Freudenthaler GmbH & Co KG behält sich bis auf Weiteres vor, den geplanten Arbeitseinsatz zu stornieren bzw. auf unbekannte Zeit zu
verschieben.
Wir bedanken uns für die respektvolle Umsetzung und bitten um umgehende Bestätigung dieses Schreibens.
Mit exzellenten Grüßen
Freudenthaler GmbH & Co KG
Hiermit bestätigen wir, dass wir die oben genannte Anforderungen verstanden haben und erfüllen

_____________________________________
Firma (DRUCKSCHRIFT) /Ort / Datum

_______________________________
Name & Unterschrift

