BESUCH BEI advola

Stand: 25. Januar 2021

LIEBER BESUCHER (M/W/D),
auch in den herausfordernden Zeiten von COVID-19 wollen wir als verlässlicher Ansprechpartner für Sie da sein.
Im Zuge der neusten Sicherheitsvorschriften bitten wir Sie, sich vor und während Ihres Besuchs der Niederlassung wie
folgt zu verhalten:
1.

Wir bitten Sie nur aus dringenden Gründen oder nach vorheriger Absprache die Niederlassung aufzusuchen.

2.

Bitte suchen Sie die Niederlassung stets allein und niemals in Gruppen auf.

3.

Wir bitten Sie mit grippeähnlichen Symptomen oder bei Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteter
Person die Niederlassung nicht aufzusuchen. Wir behalten uns vor, beim Auftreten von Symptomen während
des Besuchs, den Termin abzubrechen.

4.

Sollten Sie grippeähnliche Symptome, Kontakt mit einer auf COVID-19 positiv getesteten Person haben
sogar der Verdacht einer Coronavirus-Erkrankung bestehen sollte, so melden Sie sich unverzüglich bei
Ihrem Hausarzt oder zuständigen Gesundheitsamt.

5.

Bitte tragen Sie während Ihres gesamten Besuches in unseren Räumlichkeiten eine medizinische
Gesichtsmaske.

6.

Bitte tragen Sie sich beim betreten unserer Niederlassung zur Nachvollziehbarkeit eventueller
Infektionsketten in unserer Besucherliste ein. Ihre persönlichen Daten werden nach einer
Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen gelöscht.

7.

Sollten sich mehrere Besucher in der Niederlassung befinden, so bitten wir Sie zunächst außerhalb der
Niederlassung zu warten bis Sie Ihr Ansprechpartner hinein bittet.

8.

Bitte gehen Sie in keinen Fall in die Büro- oder Aufenthaltsräume ohne vorherige Absprache mit Ihrem
Ansprechpartner.

9.

Bitte halten Sie stets einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu allen Personen in der Niederlassung.

10.

Bitte nutzen Sie das bereitgestellte Desinfektionsmittel und desinfizieren Sie Ihre Hände ausgiebig.

11.

Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Getränke reichen können und die Toilettennutzung untersagen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Sie erreichen uns wie gewohnt von montags-freitags von 8:00-17:00 Uhr. Telefonisch und per Mail stehen wir Ihnen zu den
genannten Zeiten unter: 0800-238 6520 oder info@advola.de zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund!
Ihr advola Team
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VISTING advola

As of January 25th, 2021

DEAR VISITOR (M/F/X),
To ensure that you and our staff remain healthy, we kindly ask you to observe the following rules:

1.

We would like you to only visit the office in an urgent case or if you have been invited to do so.

2.

Please visit the office only by yourself (no unannounced visitors are permitted in the office).

3.

Please do not enter the office unannounced. Instead: ring the doorbell and wait for an employee to let you
in. If you see another visitor waiting inside one of the offices, please step outside and wait for an employee to
accompany you.

4.

If you have any COVID-19 (also known as the Corona Virus) symptoms or had physical contact with a person
or persons that has tested positive for the virus - please do not visit the office and immediately contact your
general physician or the local health department authorities.

5.

Please wear a medical face mask or cover your nose and mouth with a shawl or scarf during the duration
of your visit.

6.

Upon entering our offices, please sign in to our visitors list so that any chains of infection may be traced. Your
personal data will be deleted after a retention period of 4 weeks.

7.

Always keep a safe distance of about 1,5-2meters from every person within our offices.

8.

For your own health and that of our staff we ask you not to shake hands upon meeting.

9.

Please sanitize your hands once you‘ve entered the office. There are hand sanitizer dispensers located by
the front door.

10.

Please do not go into any other rooms, like the remaining offices, conference rooms or lavatories.

11.

At this time for health reasons we will not be offering any beverages.

We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.
Please feel free to contact us from Monday-Friday between 8:00am-5:00pm. You can reach us via telephone at 0800-238
6520 or e-mail at info@advola.de. We look forward to hearing from you.
Stay healthy!
Your advola Team
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