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Stand 21.03.2020 

 
Kundeninformation zu COVID-19 
 
Sehr geehrte/r Kunde/in, 
Aus aktuellem Anlass möchte ich Sie über unsere Schutzmassnahmen in unserem Betrieb aufgrund 
der Corona-Thematik informieren. 
 
Es ist für mich selbstverständlich, dass ich nur Mitarbeiter/innen zu Ihnen schicke, die sich gesund 
fühlen und sich in den letzten Wochen in keinem offiziell als Risikogebiet eingestuften Gebiet 
aufgehalten haben. Als Arbeitgeber habe ich meine Mitarbeitenden über alle nötigen Schutz-  
und Hygienemassnahmen aufgeklärt. 
 
Innere Malerarbeiten 
Wir sind sehr darauf bedacht während unseren Arbeiten den notwendigen Abstand untereinander 
einzuhalten, diesen können wir auch gewährleisten. Sämtliche inneren Malerarbeiten werden wir 
nur noch maximal im Zweier-Team ausführen. Es wird darauf geachtet, dass jeweils immer die 
gleichen Personen zusammenarbeiten und keine Mischung stattfindet. 
Zu Ihnen als Kunde werden wir keinen Kontakt haben, den Abstand von zwei Metern wollen wir 
unbedingt wahren. Es werden Türfallen, Fenstergriffe, Lichtschalter und andere Oberflächen welche 
wir anfassen müssen, direkt danach von uns desinfiziert. Es wird nichts angefasst was nicht zwingend 
notwendig ist. 
 
Äussere Malerarbeiten - Fassadenarbeiten 
Wir sind während der Ausführung unserer Arbeiten sehr darauf bedacht den notwendigen Abstand 
untereinander einzuhalten, diesen können wir auch gewährleisten. Die Arbeiten werden maximal in 
einem Team zu fünf Personen ausgeführt. Die Arbeiten werden rund ums Haus so verteilt, dass nicht 
mehr als vier Personen gleichzeitig an einer Fassadenfläche arbeiten und diese auch aufgeteilt sind 
auf verschiedene Gerüstläufe. Die Anreise auf die Baustelle wird mit mehreren Fahrzeugen 
geschehen, so dass sich maximal zwei Personen in einem Fahrzeug befinden. Werden Arbeiten im 
Inneren des Hauses ausgeführt, zum Beispiel an Fenstern, welche geöffnet werden müssen werden 
diese von maximal zwei Mitarbeitern ausgeführt. Sämtliche Fenstergriffe, Türgriffe oder andere 
Oberflächen, welche berührt werden müssen, werden von uns desinfiziert. 
 
Folgende Verhaltensregeln haben wir zusätzlich eingeführt um Sie und auch uns zu schützen 
 
Hygiene: Händewaschen, Hände desinfizieren, Oberflächen (Türfallen, Fenstergriffe, 

Lichtschalter, Lenkräder) desinfizieren. 
 
Treffpunkt: Gruppen treffen sich so oft wie möglich direkt auf der Baustelle 
 
Transporte: Keiner unserer Mitarbeiter benütz öffentliche Verkehrsmittel 
 
Pausen: Auch hier halten wir den Abstand von zwei Metern ein 
 
Toiletten: Muss mit Ihnen abgesprochen werden. Es würde die Möglichkeit eines temporären 

TOI-TOI Wc’s bestehen. 
 
Freizeit: Sämtlich Mitarbeiter sind angewiesen direkt nach der Arbeit nach Haus zu gehen 
 
Sollten Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder sich nicht 
gesund fühlen, bitte ich um Benachrichtigung. 


