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INFORMATIONSSCHRIFT  

FÜR BESUCHER, FRÄCHTER UND LIEFERANTEN 

 
In Anbetracht der COVID-19 Epidemie (“Coronavirus”), die derzeit herrscht, müssen BESUCHER, 

FRÄCHTER und LIEFERANTEN dieses Dokument und dessen Inhalte durchlesen, und infolgedessen nicht 

in unser Unternehmen eintreten, sollte einer dieser Fälle zutreffen:  

-  Fieber (über 37.5°) oder andere Grippesymptome, für welche die Pflicht besteht, im eigenen Domizil 

zu bleiben und den Hausarzt sowie die zuständigen Sanitätsbehörden anzurufen. 

 

- Aufenthalt, in den 14 Tagen vor dem Besuch des Unternehmens in China oder in anderen 

“Hochrisikoländern“ lt. WHO-Indikation, in denen bekannterweise Krankheiten im Zusammenhang mit 

COVID-19 (sog. “Coronavirus”) verbreitet sind.  

 

- Soweit bekannt, der Kontakt zu positiv auf “Coronavirus” getesteten Personen oder zu Personen, die 

in einen der oben genannten Fälle einzuordnen sind, auch wenn diese nicht mit den zuständigen 

Sanitätsbehörden oder dem Hausarzt über eventuelle einzuhaltende Vorsichtsmaßnahmen 

gesprochen haben.  

 

Die oben genannten Personen müssen das Bewusstsein haben, dass sie keinen Zugang zum Betrieb haben 

und sich dort auch nicht aufhalten dürfen. Weiters müssen sie es unverzüglich melden wenn nach dem 

Eintritt gefährdende Zustände vorliegen (Grippesymptome, Temperatur, Herkunft aus gefährdeten Gebieten 

oder Kontakt mit Personen, die in den letzten 14 Tagen positiv auf das Virus getestet wurde) für die die 

Verfügungen der Behörden die Verständigung des Hausarztes und der Gesundheitsbehörde und den 

Verbleib in der eigenen Wohnung vorsehen. 

Dazu kommt, die mit dem Zugang zum Betrieb bestehende Verpflichtung, alle Vorschriften der Behörden und 
des Arbeitgebers zu befolgen (insbesondere den Sicherheitsabstand einzuhalten, die Regeln für die 
Händereinigung zu befolgen und hygienisch korrekte Verhaltensweisen einzuhalten).  
 
Weiters besteht die Verpflichtung, rechtzeitig und in verantwortungsbewusster Weise das Unternehmen über 
das Auftreten irgendwelcher grippeähnlicher Symptome während der Ausführung der Arbeitstätigkeit zu 
informieren und dabei einen angemessenen Abstand zu den anwesenden Personen zu wahren, sowie die 
Isolationsmaßnahmen, welche dieser - unter Wahrung der Würde der Person - ergreifen wird, anzunehmen.  
 
FÜR DEN ZUTRITT INS UNTERNEHMEN VON EXTERNEN LIEFERANTEN, TRANSPORTEUREN UND 
AUFTRAGNEHMER GILT: 
 

- Der Zutritt von externen Personen (Frächter, Kuriere, Briefträger, Kunden, Vertreter, usw.) zum 
Verwaltungsgebäude ist nur bis zum Empfang, mit entsprechender Schutzausrüstung (Mundschutz 
und Handschuhe) gestattet. Jeder Besucher ist verpflichtet die vorliegende Eigenerklärung zu 
unterzeichnen.  

- Die Tore zum Be- und Entladebereich bleiben geschlossen. Die Fahrer müssen sich mit Maske und 
Handschuhen an der Rezeption melden, um die Erlaubnis zum Betreten des Firmengeländes zum 
Ent- und Beladen von Material zu erhalten. Bei ihrer Ankunft im Werk dürfen sie ihr Fahrzeug nicht 
verlassen. Die Kommunikation mit dem Rubner-Personal muss vom Fenster des Fahrzeugs aus mit 
Handschuhen und Maske erfolgen, dabei muss der Mindestabstand von 1,0 m berücksichtigt werden.  

- Der Zutritt zu den Umkleideräumen, WC, Duschen ist für externe Personen (Frächter, Transporteure) 
nicht mehr gestattet.  

- Der Zugang von Besuchern ist soweit als möglich einzuschränken; sollte der Zutritt von externen 
Besuchern notwendig sein, müssen sich dieselben an alle betrieblichen Regeln halten, einschließlich 
der Regeln für den Zugang zu den Betriebslokalen. 
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-  Die Begrenzung der Personenanzahl innerhalb von Räumen / Gebäuden muss berücksichtigt 
werden.  
 

 
Die Empfänger dieser Informationsschrift übernehmen die volle Verantwortung, auch in strafrechtlicher 

Hinsicht, betreffend das Nichtvorhandensein der angegebenen Bedingungen, welche den Zutritt zum 

Unternehmen verbieten. 

Wir erinnern daran, dass lt. geltender gesetzlicher Bestimmungen die Anwendung folgender hygienischer-

sanitärer Maßnahmen empfohlen wird:  

 

 
 
 
 

Danke für Ihre Mitarbeit!  
 
 
 


