Informationen und Gesundheitsselbsterklärung
Lieber Auftraggeber!
Ihre persönliche Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind für uns von
größter Bedeutung. Wir bitten Sie daher folgende Informationen und Gesundheitsmaßnahmen zur Kenntnis zu nehmen und ggf. abweichende Informationen bekannt zu geben.
•

•

•

Kein direkter Kontakt
o Kein Händeschütteln
o Beachten Sie bitte auch allgemeine Höflichkeitsregeln: regelmäßiges
Händewaschen, Niesen/Husten (Taschentuch oder zur Not in die Armbeuge)
Abstand halten
o Bei der Tätigkeitserklärung bitten wir Sie mindestens 1 Meter Abstand zu
halten
o Unsere Mitarbeiter wissen was Sie tun, wir bitten Sie daher Ihnen während der
Tätigkeit nicht zu nahe über die Schulter zu blicken
o Bei der Unterzeichnung des Nachweises bitten wir Sie Ihren eigenen
Kugelschreiber zu verwenden
Desinfektion und Reinigung
o Wir sind mit Desinfektionsmittel ausgerüstet, bitten Sie jedoch unseren
Mitarbeiter ggf. zu erlauben sich die Hände bei Ihnen waschen zu dürfen
o Unsere Techniker müssen ggf. Flächen, Betriebsmittel vorab und nach
Fertigstellung der Tätigkeit desinfizieren, bitte respektieren Sie das
o Lüften Sie ggf. vor/bei und nach unserem Aufenthalt

Gesundheits- Selbsterklärung
Welche Symptome deuten auf Coronavirus (COVID-19) hin? Das Coronavirus namens SARS-CoV-2 kann eine
Atemwegserkrankung mit hohem Fieber auslösen und zu einer schweren Lungenentzündung führen. Der offizielle
Name der Erkrankung ist COVID-19. Die häufigsten Symptome dabei sind: Fieber Husten
Halsschmerzen
Kurzatmigkeit Atembeschwerden

Selbsterklärung
•

Ich/Wir (alle Hausbewohner) selbst bin/sind nicht vom Corona-Virus betroffen und befinde/n mich/uns nicht in Quarantäne.

•

Ich/Wir leide/n derzeit nicht an einen der oben genannten Symptome.

•

Ich/Wir war/en in den letzten 14 Tagen mit keinem bestätigten Corona-Patienten in
Kontakt.

•

Ich/Wir habe/n mich/uns innerhalb der letzten 14 Tage in keinem besonders betroffenen Gebiet aufgehalten.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +43 664 6254571 oder auf service@radel-hahn.at zur
Verfügung!
Mit der Beauftragung bestätige ich, dass die obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zutreffend sind und
ein Tätigwerden jedenfalls erwünscht ist. Zudem erkläre ich mich einverstanden, dass diese Informationen gespeichert werden
und ggf. an offizielle Stellen weitergegeben werden dürfen, z.B. zum Zweck der Bestätigung der Einhaltung von SicherheitsGesundheitsvorschriften im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus 2019.
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Die Informationen basieren auf den derzeitigen Erkenntnissen der
Bundesregierung und auf diverse Empfehlungen, es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

