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Informationen über unser CORONA-Hygienekonzept
WIR SIND AUCH WEITERHIN FÜR SIE DA!
Um das zu ermöglichen, haben wir unser Hygienekonzept nochmals den gegebenen Umständen angepasst.
Bitte beachten Sie, dass für Termine in unseren Kanzleiräumen nunmehr ausnahmslos
die 3G-Regel gilt. Wir dürfen Sie daher bitten, direkt bei Betreten der Kanzleiräume am
Empfang den entsprechenden Nachweis durch Vorlage eines Impfzertifikats, eines
Genesenennachweises oder eine Bestätigung über einen offiziellen tagesaktuellen
Schnelltest zu erbringen.
Darüber hinaus haben Sie bei der Wahrnehmung von Terminen in unserer Kanzlei
eine medizinische oder FFP2 Maske zu tragen. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass der Zutritt ansonsten versagt werden muss.
Soweit Sie sich unter einer Anordnung des Gesundheitsamts (Quarantäne oder
Selbstisolation) befinden oder typische Krankheitssymptome wie Husten und Fieber
haben, möchten wir Sie bitten, auf eine persönliche Wahrnehmung eines Termins in
unserer Kanzlei zu verzichten.
Eine besondere Herausforderung stellt sich aktuell für die Beurkundungsverfahren der
Notare. Dabei ist grundsätzlich die Präsenz aller Verfahrensbeteiligten erforderlich und
die Menschen haben auch einen Anspruch, von den Notaren wichtige Urkunden
ausgestellt zu bekommen. Bei uns finden selbstverständlich auch weiterhin Beurkundungen statt. Neben der Einhaltung der 3G-Regel und dem Tragen einer Maske dürfen
wir Sie darüber hinaus bitten, die Teilnehmer an einer Beurkundung so gering wie
möglich zu halten und möglichst darauf zu verzichten, Familie, Freunde und/oder andere
Dritte zum Termin mitzubringen, um die Personenzahl im Konferenzraum und somit
auch das Ansteckungsrisiko möglichst zu minimieren.
Darüber hinaus:




Bieten wir Beratungen und Besprechungen als Webmeeting oder telefonisch an,
wobei Sie nur noch für Beurkundungen erscheinen müssen.
Desinfizieren wir den gesamten Konferenzraum nach jedem Termin und lüften
diesen regelmäßig.
Können Unterschriftsbeglaubigungen im Einzelfall auch auf unserem Parkplatz
erfolgen.

Sollten Sie unsicher sein oder Fragen haben, dann schreiben Sie uns einfach oder rufen
Sie uns an.
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