CORONAVIRUS COVID-19
Information für Besucher der
Lufthansa Technik AERO Alzey
Liebe Geschäftspartner, Gäste und Besucher der Lufthansa Gruppe,
aufgrund der aktuellen Entwicklungen des Corona Virus in Europa und weltweit hat die
Lufthansa Gruppe Maßnahmen entwickelt, die für alle Standorte weltweit gültig sind. Daraus
ergeben sich zum aktuellen Zeitpunkt für die Lufthansa Group nachfolgende Verhaltensregeln.
Wir bitten Sie, diese Regeln bei Ihrem Aufenthalt auf dem Gelände der Lufthansa Technik
zu beachten, denn Gesundheitsschutz dient uns allen.

Selbstbewertung


Bitte führen Sie vor Betreten des Geländes eine Selbstbewertung durch. Verspüren Sie
Kopfschmerzen, Fieber, Atembeschwerden oder schweren Husten, sollten Sie einen
Arzt konsultieren. Zutritt zum Werksgelände ist in diesem Fall nicht möglich.

Vorbeugende Schutzmaßnahmen


Vermeiden Sie engen Kontakt mit Personen, halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand
zu anderen Menschen.



Soweit in engeren Gebäuden dieser Abstand nicht eingehalten werden kann ist das
Tragen
selbst
mitgebrachter
Mundnasenschutzmasken
(MNS)
zwingend
vorgeschrieben.



Wenn der Arbeitsablauf eine Zusammenarbeit auf engerem Raum erfordert, wird
Lufthansa Technik Ihnen zum Schutz unserer Mitarbeiter einen Mund-Nase-Schutz
(OP- Maske) zum verpflichtenden Gebrauch aushändigen.



Bedecken Sie Ihren Mund und Ihre Nase mit einem Taschentuch oder Ihrer Ellenbeuge
(nicht mit den Händen) beim Husten oder Niesen.



Waschen Sie sich regelmäßig Ihre Hände für mindestens 20 Sekunden mit Wasser und
Seife.




Vermeiden Sie, sich in Gesicht, Augen und an die Nase zu fassen.
Wir begrüßen uns mit einem Lächeln und verzichten aufs Händeschütteln.
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CORONAVIRUS COVID-19
Information for visitors of
Lufthansa Technik AERO Alzey
Dear business partners, guests and visitors of Lufthansa Group,
Due to the current developments of the Coronavirus in Europe and worldwide, Lufthansa Group
has developed measures that apply to all locations worldwide. This results in the following rules
of conduct for Lufthansa Group and we would recommend every visitor to follow these
instructions for the health of everyone.

Self-assessment


Please carry out a self-assessment independently before entering the facilities. Should
you notice symptoms like headache, fever, bad cough or difficulty breathing, please
consult a doctor. In this case, access to our location is not possible.

Preventive protective measures


Avoid close contact with other people and stay at least 1.5 meter away from them.



In narrow buildings where distance cannot be maintained, you are obligated to wear
your own appropriate mouth-nose protection.
As far as working processes make close contact necessary, Lufthansa Technik will
provide mouth-nose protection (medical standard) for health protection of everybody




Cover your mouth and nose with a handkerchief or your elbow (not your hands) when
coughing or sneezing.





Wash your hands regularly for at least 20 seconds with water and soap.
Avoid touching your face, eyes and nose.
We greet each other with a smile and do not shake hands.

2020-06-10 XZY QM Corona Information

Version 1, June 2020

