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Information zur "Corona-Etikette" (Entwurf)

Nr. :

Schutzmaßnahmen bei der aktuellen Situation
(Aktualisierung 2020-03-14)

Maßnahmen zum Schutz vor Corona

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die aktuelle Ausnahmesituation stellt alle vor Herausforderungen und Änderungen im bisher normalen, üblichen
Tagesablauf. Auch wir passen unser Verhalten in gewissen Bereichen teils drastisch an.

Mit nachfolgenden Punkten möchte ich Sie über unsere Maßnahmen informieren.
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Mit nachfolgenden Maßnahmen leisten wir unseren Beitrag und sorgen dafür, dass es keine unnötige
Übertragung geben soll.

 Personenkontakt
Der Hauptübertragungsweg findet von Mensch-zu-Mensch statt.
Aus diesem Grunde halten wir intern, als auch zu Ihnen nun körperlich eine größtmögliche Distanz. Dies
ist auch für uns ungewohnt und etwas befremdlich, doch eine der wichtigsten Maßnahmen.
Auch auf das gewohnte Händeschütteln verzichten wir bis auf weiteres… - 
                                                                                                 ...wir schenken Ihnen aktuell lieber unser Lächeln :).

 Kommunikation
Wie zuvor schon beschrieben, ist der Hauptübertragungsweg von Mensch-zu-Mensch. 
Soweit möglich werden wir daher die Kommunikation auf Telefon, Messenger oder Mail verlagern. 
[Mögliche Viren über Mail fängt unser Virenscanner ab - dieser Satz hier soll nur zur kleinen Aufheiterung
in der aktuellen Situation dienen]
Die gewohnte, ausführliche und persönliche Kundenberatung kann daher aktuell in diesem Umfang so
leider derzeit nicht stattfinden.
Ich möchte Sie bitten die "distanzierte Kommunikation" ebenso anzuwenden, auch wenn wir in Ihrer
Nähe/ bei Ihnen vor Ort sind.

 Hygiene
So sehr wir uns immer über ein Getränk bzw Vesper von unserer Kundschaft freuen – müssen wir aktuell
ablehnen.
Ebenso ist es für uns wichtig regelmäßig die Hände zu waschen/ säubern. Ideal, wenn Sie hierzu in
unserem Arbeitsbereich ein Handwaschbecken zur Verfügung haben.

 Arbeitsablauf
a) Arbeiten, welche jeweils von einer Person alleine ausgeführt werden können, führen wir noch aus.
Sobald jedoch Arbeiten im direkten Kontakt oder in erforderlicher Nähe zueinander ausgeführt werden
müssen, kommen wir an unsere Grenzen und diese können dann ggf nicht mehr ausgeführt werden.

b) Es ist aktuell nicht absehbar, wie der Virus das öffentliche Leben beeinträchtigen wird. Mit Blick auf
Italien könnte zeitweise das öffentliche Leben auch in Deutschland komplett zum Erliegen kommen oder
dazu führen, dass eine Lieferkette durch Stillstand in der Produktion unterbrochen wird. 
Die Regierung muss die Lieferketten der Versorgung priorisieren und daher kann es ggf auch zu Ausfällen
in der Materiallogistik kommen – hierauf haben wir keinen Einfluss und können nur so lange Material
verarbeiten, wie wir es selbst noch beziehen können. (Wobei ich noch einen guten Lagerbestand habe).
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Wir bitten um Verständnis – aber auch um Beachtung. 
Nur wenn alle ihren Beitrag leisten, können wir dem Virus stark entgegentreten und eine Verbreitung
verlangsamen. Zum Schutz von uns allen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

Bei Fragen, können Sie sich gerne an mich wenden:
Handy 0171 7547670
SMS ("old scool" - Textnachrichten wie früher)
Messenger Signal oder Threema
Mail Kontakt@mystucki.de 

Ihr Stuckateur mit Mehr-Leistung

    Ihr Frank Holz

Stuckateurmeister (HWK)
zert. Energiefachmann im Stuckateurhandwerk (SAF)
Fachmann für Mauerwerksentfeuchtung und Trockenlegung (SAF/WTA)
zert. Schimmelsanierer (SAF/BG)
Fachmann für Gebäudethermografie (Testo)
...

Diese Informationen sind aktuell gehalten und entsprechen dem Stand Zum Zeitpunkt der Erstellung/ Überarbeitung.

Sollten Sie aktuelle bzw medizinische Informationen benötigen, so informieren Sie sich bitte auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts
www.rki.de - hierzu können wir keine Aussagen geben.
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