STRESSFREIER UMZUG
Umzug während Corona
Bei Umzügen können einige scheinbar ungewöhnliche Maßnahmen getroffen werden. Unternehmen
sollten alle Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Gesundheit von Kunden, Mitarbeitern und deren
Familien zu schützen.

Wir empfehlen den Umziehenden
Da die Mitarbeiter in den Verwaltungsbüros derzeit nur eingeschränkt arbeiten können, ist es möglicherweise nicht möglich, wie geplant Non-Stop-Bereiche für den Umzugswagen einzurichten. In
diesem Fall wird sich Ihr Umzugsunternehmen rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen, um nach
einer Alternativlösung zu suchen.
Da viele Menschen derzeit von zu Hause aus arbeiten oder sich um ihre Kinder kümmern, gibt es auch
mehr Fahrzeuge als üblich in Wohngebieten. Wenn möglich, teilen Sie den Besitzern der Fahrzeuge
mit, dass Sie umziehen und dass sie gebeten werden, die Plätze für den benötigten LKW freizumachen.

Wenn Sie oder Mitglieder Ihrer Familie oder Ihrer unmittelbaren Umgebung an einer Infektion erkrankt
sind oder der Verdacht besteht, dass dies der Fall ist, oder wenn sich Mitglieder des Haushalts in
letzter Zeit in einem Gebiet aufgehalten haben, das vom Robert-Koch-Institut als Risikozone eingestuft
wurde, sollten Sie Ihren Umzugsunternehmer unbedingt im Voraus informieren. Er wird mit Ihnen
abklären, ob der Umzug wie geplant durchgeführt werden kann, oder ob in diesem Fall eine Verschiebung des Umzugstermins sinnvoller wäre.
Sie können zu einem reibungslosen Ablauf beitragen, wenn Sie die Oberflächen der Gegenstände in
Ihrer Wohnung vor dem Umzug mit einem Haushaltsreiniger abwischen.
Fertigen Sie, wenn möglich, einen Plan an, wie die Möbel in der neuen Wohnung platziert werden,
oder markieren Sie Stauräume für die Wohnung, um die Notwendigkeit zu verringern, ständig in der
Nähe des Personals zu sein.
Bitte beachten Sie selbst die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygienemaßnahmen (Hustenund Niesetikette, Händeschütteln vermeiden, Hände waschen, Körperabstand von mindestens 1,5 m
einhalten, etc.)
Halten Sie in Ihrem eigenen Interesse und im Interesse der Gesundheit Ihrer Mitarbeiter Abstand zu
den Mitarbeitern des Umzugsunternehmens.
Sorgen Sie während des Umzugs für eine gute Belüftung, sowohl in der alten als auch in der neuen
Wohnung.
Ermöglichen Sie den Mitarbeitern des Umzugsunternehmens den Zugang zu den Waschanlagen,
damit sie immer die Möglichkeit haben, sich die Hände zu waschen.
Erlauben Sie den Mitarbeitern, eine Pause zu machen, damit sie nicht mit anderen Personen in
Kontakt kommen.

Gemeinsam schaffen wir auch die Corona-Kriese!

