Coronavirus:
Wie wir vorsorglich handeln.

Ergänzende Information für alle Kunden im Gasnetz der ENERVIE Vernetzt
Seit Anfang des Jahres hat das Coronavirus uns alle in eine außergewöhnliche Situation versetzt.
Wir – ENERVIE Vernetzt und die von uns beauftragten Dienstleister – nehmen die Situation und unsere
Verantwortung sehr ernst. Das wichtigste Ziel unseres Handelns ist stets der sichere Betrieb unserer
Infrastrukturen bei gleichzeitiger Minimierung aller Infektionsrisiken für Kunden und Mitarbeiter.

#ZusammenGegenCorona

Mit den Änderungen der Corona-Maßnahmen nehmen wir auch die Aktivitäten zur Erhebung wieder auf.
Dabei achten wir weiterhin auf die notwendige Prävention und halten vorsorgliche Maßnahmen ein.
Unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz sehen vor, dass …
… wir einen Abstand von mindestens 1,5 oder besser 2 Meter zu unseren Mitmenschen einhalten.
… wir regelmäßig alle Aufenthaltsräume bzw. Einsatzfahrzeuge lüften.
… wir Berührungen wie z. B. Händeschütteln vermeiden.
… wir uns regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen.
… wir stets in die Armbeuge oder in ein frisches Taschentuch niesen oder husten.
… wir Termine verschieben und zuhause bleiben, wenn wir oder unser Umfeld erkrankt sind.
… wir bei Fieber, Husten und Atembeschwerden telefonisch unseren Arzt anrufen.
Bitte helfen Sie mit, indem auch Sie diese Regeln gegenüber unseren Mitarbeitern einhalten!
Unsere Mitarbeiter tragen zu Ihrer Sicherheit einen Mundschutz beim Betreten der Häuser.
Darüber hinaus haben wir unsere Mitarbeiter für den erweiterten Infektionsschutz ausgestattet:
• Wasserkanister, Seife und Einmalhandtücher zum Händewaschen nach jedem Kundenbesuch
• Einmal-Handschuhe und Desinfektionsmittel als zusätzliche persönliche Ausrüstung.
Wir benötigen Ihre Mithilfe.
Infektionsschutz auf Gegenseitigkeit ist unser aktuelles Anliegen. Für möglichst kurze Zeiten bei Ihnen
vor Ort bitten wir Sie, alle notwendigen Geräte (z.B. Gaszähler und Gasgeräte) frei zugänglich zu halten.
So können die Mitarbeiter unserer Partnerunternehmen ENERVIE Service, U-SERV und NGC.Tec
uneingeschränkt und zügig arbeiten.
Wir sagen jetzt schon DANKE für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
ENERVIE Vernetzt

