AKTUELLE HINWEISE ZUM UMGANG
MIT DER CORONA-PANDEMIE
Der Schutz der Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Wir leisten einen
Beitrag dazu, dass sich die Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) weiter verlangsamt. Wir
bitten bereits jetzt alle auftretenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bitte lesen Sie nachfolgende Hinweise. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne!
Was ist beim Besuch unseres Büros zu beachten?
1. Personen, die die bekannten COVID-19-Symptome aufweisen oder innerhalb der letzten 14
Tage mit einer mit COVID-19 infizierten Person im Kontakt standen bzw. sich in einem
Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen unser Büro nicht betreten. Nehmen Sie in diesem
Fall telefonisch Kontakt mit uns auf, um das weitere Vorgehen zu klären.
2. Zum Beratungstermin bitten wir keine Begleitpersonen (Familie, Verwandte, Freunde)
mitzubringen.
3. Jede Person muss beim Betreten des Büros die Hände an dem bereitgestellten Spender
desinfizieren und einen Mundschutz tragen. (Ein neuer Mundschutz wird jeweils gestellt)
4. Im Büro ist zum Schutz sichergestellt, dass ein Mindestabstand von 1,5 Meter gewahrt ist.
Zusätzlich wurde jeweils ein Spuckschutz in den Besprechungsräumen angebracht.
5. Wir sind umsichtig und verzichten zum Schutz vor Ansteckung auf das Händeschütteln.
6. Bitte erscheinen Sie auch nicht vor dem Termin. Der Aufenthalt im Bürobereich ist nicht
gestattet.
7. Gehen Sie bitte nach Aufforderung direkt in die Besprechungsräume zum Schutz aller.
8. Bitte bringen Sie Ihren einen eigenen Kugelschreiber mit.
Terminvereinbarung:
Terminvereinbarungen sind selbstverständlich möglich. Bitte rufen Sie uns wie gewohnt an oder
schreiben eine E-Mail. Auswärtstermine bieten wir nur noch in besonderen Ausnahmefällen an.
Besprechung-/Beratungstermine:
Diese sind selbstverständlich möglich. Bitte rufen Sie uns wie gewohnt an oder schreiben eine EMail. Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell grundsätzlich Besprechungen nur telefonisch oder
via Skype, Whats app oder FaceTime anbieten können. Nur in Ausnahmefällen ist aktuell eine
Besprechung im Büro direkt vorerst möglich. Bitte kontaktieren Sie uns sehr gerne hierzu.

Liebe Kunden und Freunde des Hauses. Sicher haben auch Sie Verständnis für diese Sicherheitsmaßnahmen im Interesse aller. Wir freuen uns Sie fit und gesund nach Freigabe der Behörden
wieder wie gewohnt persönlich bei unserem nächsten Live-Termin im Büro begrüßen zu können.
Ihr ESP-Team Weinsberg

