In Umsetzung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 19. Oktober 2021 und zum
Schutz unserer Mandanten und um die weitere Ausbreitung des Covid-19-Virus zu
verhindern, gelten in unserer Kanzlei die folgenden Hygieneregeln:

Mandantenbesprechungen werden bis auf Weiteres möglichst per Telefon abgehalten. Nur
in Einzelfällen, wenn die Besonderheit des Mandats erfordert, bieten wir Beratungen in
unserer Kanzlei an. Bei einem Besuch in unserer Kanzlei bitten wir Sie folgenden
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten:
-

-

-

Ein Besuch der Kanzlei ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Bitte erscheinen Sie pünktlich, aber nicht zu früh, um ein Zusammentreffen mit
anderen Besucher (-innen) zu vermeiden.
Kommen Sie möglichst ohne Begleitung zu Ihrem Termin. Sollte Sie doch jemand
begleiten, melden Sie dies bitte vorher telefonisch an. Aufgrund der geltenden
Abstandsvorschriften ist in unseren Besprechungsräumen jedoch nur die Teilnahme
von max. 2 Mandanten/Besuchern möglich.
Die Mandanten/Besucher versichern, dass sie und alle Familienmitglieder keine
Symptome wie Fieber und Husten haben und keinen bekannten Kontakt mit
Personen hatten, die positiv auf Covid-19 getestet worden sind.
Wir möchten Sie bitten, bei Ankunft und während des gesamten Aufenthalts in
unserer Kanzlei die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Hände zu
desinfizieren. Ein entsprechender Desinfektionsmittel-Spender steht am Empfang
und in den WCs bereit.
Wir möchten alle Mandanten(-innen) und Besucher(-innen) freundlich begrüßen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dabei auf das Händeschütteln verzichten
werden.
Nach einer kurzen Begrüßung am Empfang werden wir Sie direkt in unser
Besprechungszimmer bringen.
Wir desinfizieren unseren Besprechungsraum sowie Türklinken regelmäßig.
Wir halten einen Abstand in der Kanzlei von mindestens 1,50 Meter bei Begegnungen
ein.

Belegordner können Sie weiterhin ohne vorherigen Termin in unserer bereitgestellten
Ablagefläche am Empfang im 2.OG und 3.OG für den Sachbearbeiter/ zuständigen
Mitarbeiter ablegen.
So versuchen wir Sie und uns vor dem Corona-Virus zu schützen. Bitte haben Sie hierfür
Verständnis. Vielen Dank für die Beachtung der Hygieneregeln und für Ihre Unterstützung.
Wird ständig angepasst.

Chemnitz, Oktober 2021

