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Als Ihr zuverlässiger Partner für Entsorgung sind wir bestrebt, den Anforderungen, die sich aus der aktuellen 
Gefährdungssituation ergeben, gerecht zu werden. 
 
Um auch zukünftig unsere Dienstleistung zuverlässig erbringen zu können, müssen wir unsere Kunden und auch 
unsere Mitarbeiter schützen. 
 
Die erforderlichen Verhaltensregeln sind an vielen Stellen sicher schon bekannt, wir möchten jedoch noch einmal 
darauf hinweisen. Diese Verhaltensregeln gelten auch für den Kontakt zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern: 
 

 Regelmäßiges und gründliches Händewaschen (mindestens 20 sec und gründlich einseifen) 
 Husten und Niesen Sie entweder in Ihre Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch, welches umgehend zu 

entsorgen ist 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 

 Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand zu anderen Personen 

 Verzichten Sie auf Händeschütteln 

 Vermeiden Sie die Berührung möglicherweise kontaminierter Oberflächen 
 
Unsere Zusammenarbeit betreffend sind bis auf Weiteres, über die zuvor genannten Regelungen hinaus, folgende 
Punkte einzuhalten: 
 

 Tauschgebinde und Behälter sind möglichst ohne Personalkontakt zu übernehmen, hierfür sind die 
Tauschgebinde und Behälter auf einem für den LKW zugänglichen Platz bereitzustellen 

 Unterschriften auf Lieferscheinen sind nicht einzuholen (Wir können die Entsorgung mit Hilfe der Geodaten 
unserer eingesetzten Telematik nachweisen) 

 Sollten Sie auf eine Unterschrift bestehen, bitten wir Sie, uns umgehend schriftlich zu kontaktieren 
 Kontakt von LKW-Fahrern und Hofpersonal ist auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren 

 Die Kraftfahrer sollen nach Möglichkeit die Räumlichkeiten des Kunden nicht betreten 

 Kundenkontakt von Vertriebs- und Verwaltungsmitarbeitern ist ebenfalls auf ein notwendiges Minimum zu 
reduzieren 

 
Darüber hinaus bitten wir Sie darauf zu achten, dass zum Zeitpunkt des Betretens unseres Firmengeländes die 
nachfolgenden Voraussetzungen eingehalten sind: 
 

 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu bereits nachweislich infizierten Personen 

 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu dokumentierten Verdachtsfällen 
 in den letzten 14 Tagen kein Aufenthalt in einem Risikogebiet 

 
Des Weiteren bitten wir dringend um Beachtung, dass Hygiene-Papier nicht in Behälter für die Papier-
Entsorgung gehört, sondern in die gemischten Siedlungsabfälle. In den letzten Tagen haben wir einen 
erhöhten Anteil dieser Hygiene-Papiere (Einmal-Handtücher, Taschentücher etc.) im Papier festgestellt, dies 
muss jedoch unbedingt ausgeschlossen werden, da eine Leerung ansonsten nicht durchgeführt werden 
kann. 
 
Wir sind sicher, dass diese Maßnahmen Ihr Verständnis und Ihre Zustimmung finden, da es in unser aller Interesse 
ist, eine weitere, schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Cederbaum Team 




