Baar, 15. April 2021

Liebe Kundinnen, liebe Kunden
Ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels!
Wir freuen uns für alle Unternehmen, die durch die Lockerungen der Massnahmen vom BAG vom
14. April 2021 positiv profitieren können - und so ein Stück Normalität zurück erhalten. Wir
wünschen allen Gastronomiebetrieben, Fitnesscentern, Freizeit- und Kulturbetrieben und
Hochschulen einen guten Start am kommenden Montag.
Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir unser Unternehmen auch in den letzten 12 Monaten
einigermassen normal führen durften. Dankbar sind wir auch dafür, dass bis heute niemand von
unserer Belegschaft an Corona erkrankte. Wir werden weiterhin alles daran setzen, dass dies so
bleibt und nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber und Dienstleister sehr ernst.
Um Sie und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bestmöglich schützen zu können, setzen wir
auch weiterhin alles daran, nachfolgende Massnahmen einzuhalten:

•

Unsere Mitarbeitenden tragen bei Ihren Einsätzen einen Mundschutz und Handschuhe.
Beides wird vor jedem neuen Einsatz ersetzt.

•

Zudem desinfizieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in regelmässigen Abständen
ihre Hände.

•

Bei Krankheitssymptomen bleiben
selbstverständlich von der Arbeit fern.

•

Wir verfügen über ein nachweislich hervorragendes Desinfektionsmittel, welches Viren
und Bakterien zerstört. Damit desinfizieren wir beim Reinigen auch Türklingeln und
Türgriffe, Lichtschalter und Liftknöpfe. Weitere Wünsche nehmen wir gerne entgegen.

•

In Büroräumlichkeiten werden zusätzlich Telefone, Tastaturen und Kaffeemaschinen
desinfiziert.

•

Als kundenorientiertes Unternehmen, bieten wir Ihnen auch sonstige Unterstützung an.
Zum Beispiel erledigen wir gerne Ihre Einkäufe. Oder brauchen Sie neues
Desinfektionsmittel? Wir haben genügend an Lager und helfen gerne aus.
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Gerne möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass Sie, liebe Kundin / lieber Kunde, uns bitte
mitteilen, falls Sie irgendwelche Krankheitssymptome haben (auch bei normaler Erkältung oder
bei Magen-Darm-Grippe) oder in Quarantäne sind.
Und nun blicken wir positiv auf den Neustart in dieser herrlichen Frühlingszeit und hoffen, dass
auch Sie die blühende Jahreszeit geniessen können.
Haben Sie Fragen? Wir sind immer für Sie da. Wir freuen uns von Ihnen zu hören und wünschen
Ihnen alles Gute.
Freundliche Grüsse
nägeli reinigungen & transporte plus

Michelle Nägeli
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