
 
 
 
 
Information zu Ihrem Termin bei uns im Unternehmen 
 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass Sie uns in unseren Räumlichkeiten besuchen kommen.  
 
Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen sind wir allerdings 
gezwungen, uns an einige Regeln zu halten und informieren Sie daher vorab über den Ablauf des 
Termins, damit wir einen reibungslosen und sicheren Betrieb für alle gewährleisten können. 
 
Wir bitten Sie, den Termin abzusagen, wenn Sie sich kränklich fühlen oder kürzlich Kontakt mit einer 
an CoViD-19 erkrankten Person hatten. Außerdem bitten wir um Information, sollten Sie ein paar 
Tage nach Ihrem Termin bei uns, Anzeichen von CoViD-19 bei sich entdecken. 
 
Ferner bitten wir Sie, unsere Büroräume - genau wie in anderen Geschäften - nur mit Maske zu 
betreten. Sollten Sie keine eigene Maske besitzen, stellen wir Ihnen gerne eine Einwegmaske bereit. 
Diese finden Sie im Eingang beim Desinfektionsmittel, welches Sie bitte ebenfalls benutzen sollten. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht, wie sonst üblich, in unseren Besprechungs-
raum begleiten, sondern Ihnen lediglich den Weg dorthin aufzeigen. In unserem Besprechungsraum 
haben alle genug Platz, um die geltenden Abstandsregeln zu wahren.  
 
Sobald Ihr Gesprächspartner den Besprechungsraum betreten hat, können Sie mit ihm klären, ob 
Sie die Masken anlassen oder aufgrund des hohen Sicherheitsabstandes ausziehen möchten. 
 
Der Besprechungsraum wird jeweils vor und nach Ihrem Termin sehr gewissenhaft desinfiziert.  
Sollten Sie unsere Sanitäranlagen nutzen wollen, bitten wir Sie auch hier, sich die Hände davor und 
danach zu desinfizieren. Unsere Türklinken werden alle zwei Stunden desinfiziert. 
 
Auch wenn die ganze Situation für uns alle etwas befremdlich ist, bringen uns diese Maßnahmen ein 
Stück Normalität im Alltag wieder. 
 
Wir bedanken uns vorab für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit und freuen uns sehr, Sie bald persön-
lich begrüßen zu dürfen. 
 
Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund! 
 
 
Ihr Team der Firma Hinz 

 
Köln im April 2020 

 


