Gemeinsam
die Krise
meistern!
Schallstadt im April 2020

Wichtige Information für Sie zum Thema:
Hygiene/Reinigung und Corona,
was uns verbindet?!
Sehr geehrter Geschäftspartner,
ein außergewöhnlicher Monat März liegt hinter uns allen, ein Frühjahr vor uns,
welches wir mit Kontaktsperren und Betriebsschließungen beginnen.
Um das Verbreiten des Virus COVID 19 einzudämmen bzw. zu verlangsamen
hat die Bundesregierung Schutzmaßnahmen für die gesamte Bevölkerung erlassen, die Landesregierung ebenfalls. Diese Maßnahmen treffen Viele von
uns im privaten Bereich; aber auch in der Gemeinschaft als Bevölkerung.

Jörg Keifert

Lesen Sie auf der Rückseite weiter ...
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Gemeinsam die Krise meistern!
Die sogenannten systemrelevanten Berufe erfahren eine vollkommen neue Bedeutung, die Menschen, die in diesen Berufen
tätig sind, arbeiten am Leistungslimit. Sämtliche Mitarbeiter der Keifert GmbH stellen sich täglich den neuen Herausforderungen, aber auch dem Risiko der Infektion. Eine Welt ohne Reinigung ist schwer vorstellbar, eine Welt ohne Reinigung, Desinfektion und Hygienemaßnahmen in Zeiten von Corona unmöglich bzw. unvorstellbar!
Schauen wir voraus:
Es ist damit zu rechnen, dass die Schutzmaßnahmen bis Ende April erste Wirkungen zeigen und der Alltag, zumindest in kleinen Schritten, wieder beginnen kann, so die Aussagen der Politik.
Wir möchten Sie wissen lassen, dass Sie bereits heute, als unser Auftraggeber, mit unserer vollen Unterstützung für diesen
Starttermin rechnen können. Der Virus wird dann zwar nicht verschwunden sein, sondern wir haben lediglich etwas Zeit gewonnen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Was bedeutet das für uns/für Sie:
Gerade dann, wenn diese Schutzmaßahmen geholfen haben, sind die tägliche Reinigung der allgemeinen Kontaktflächen,
die Desinfektion dieser Flächen und eine absolute hohe Hygienedisziplin, wichtiger denn je. Die Gesundheit der Mitarbeiter
erhalten, das weitere Verbreiten einschränken/verhindern, gelingt uns nur durch Einsatz höchster Reinigungsqualtität sowie
dem Einsatz von hochwertigen Produkten. Hier können Sie auf Ihren Meisterbetrieb vertrauen und bauen; wir sind für die
Anforderungen nach dieser Zeit, vorbereitet und für Sie da.
Es ist damit zu rechnen, dass Corona (SARS-CoV-2) uns das gesamte Jahr 2020 begleiten wird und wir durch neue Reinigungstechnologien und dem Erhöhen/Anpassen der Reinigungsfrequenzen Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter bestmöglich unterstützen können. Ganz wichtig sind eine konstante Desinfektion von Kontaktflächen (Türgriffe/Toilettendeckel/Handtuch- und
WC-Papierspender, in Aufzügen das Bedientableau und oftmals von allen benutzt und von niemand bedacht, die Kaffeeautomaten/Getränkeautomaten).
Nutzen Sie die Zeit, sprechen Sie mit uns und bringen Sie Ihr Unternehmen in einen hygienisch einwandfreien und sauberen
Zustand. Wir sind gerne für Sie da. Eine angenehme Begleiterscheinung dieser desinfizierenden Maßnahmen wird sein, dass
Sie nicht nur Ihre Mitarbeiter schützen, sondern auch deren Familien, da die Ketten der Ansteckungsmöglichkeiten durch Reinigung und Hygiene unterbrochen werden können.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin, dies ist zu jeder Zeit telefonisch und bereits schon jetzt möglich. Wir freuen uns auf
Ihren Anruf Tel. 07664- 505 76.
Ihr Jörg Keifert
Keifert GmbH
Meisterbetrieb Gebäudereinigung
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