Vorbeugende Maßnahmen zum Umgang mit Corona-Virus
Information für Transport-Dienstleister
Sehr geehrte Damen und Herren,
WFL Millturn Technologies nimmt die Gesundheit und Sorgfaltspflicht für Beschäftigte, Kunden, Partner, Lieferanten
und Besucher sehr ernst. Wir haben uns entschieden, vorerst einen Grundbetrieb aufrecht zu halten und haben
dahingehend umfangreiche Maßnahmen eingeführt, um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, bzw. Risiken
für alle Beteiligten zu minimieren. Unsere Devise ist nach wie vor, nicht mit Panik, sondern mit Augenmaß und Vorsicht
auf die Situation zu reagieren.
Daher ist es uns wichtig, Sie über diese Maßnahmen, angesichts der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus
(SARS-CoV-2 bzw. COVID-19), zu informieren.
Ziel dieser Maßnahmen sind der Schutz unserer Mitarbeiter, sowie das Bestreben, negative Auswirkungen auf unseren
Betrieb und die Lieferketten bestmöglich zu vermeiden.
Natürlich sind diese Maßnahmen nur dann zielführend, wenn auch Sie bzw. ihre Subunternehmer und die Fahrer sich
entsprechend verhalten.
Daher bitten wir Sie darum, nur solche Beschäftigte zu WFL Millturn Technologies zu senden, die nach aktuellem Stand
und menschlichem Ermessen nicht risikobehaftet sind, d.h. keine Personen, die zuvor in Risikogebieten privat oder
dienstlich unterwegs waren oder in den letzten 14 Tagen engen Kontakt zu einer bestätigten oder wahrscheinlich an
Covid-Virus erkrankten Person hatten und auch keine Symptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder
Kurzatmigkeit bzw. Atemwegsinfekt bestehen.
Folgende Regeln gelten ab sofort bei WFL Millturn Technologies :


Der Zutritt zu den logistischen Bereichen (Wareneingang und Warenausgang/Versand) ist für externe Personen
generell untersagt und die Zugangstüren wurden auch elektronisch verriegelt.
Ausgenommen sind jene externe Personen, die dem diesen Schreiben beiliegenden Fragebogen zur
Bewertung des Risikopotentials, ausgefüllt und unterzeichnet mitführen (Erstellungsdatum muss innerhalb von
14 Tagen liegen), und bei Verlangen vorweisen können. Der Zutritt erfolgt ausschließlich durch Öffnung der
Zufahrtstore durch einen Mitarbeiter der WFL.



Die Fahrer dürfen sich ausschließlich im oder in unmittelbarer Nähe ihres Fahrzeugs aufhalten, um die
erforderlichen Tätigkeiten (Bsp. Öffnung LKW, Bereitstellung der Ware) durchzuführen.
Keinesfalls darf die LKW-Schleuse verlassen werden bzw. der Betrieb betreten werden.



Ein Mindestabstand von 1-2 Metern zu unseren Mitarbeitern ist eizuhalten bzw. ein direkter Körperkontakt
(Bsp. Hände schütteln) ist untersagt.



Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Verhaltensregeln vor Ort und folgen Sie den
Anweisungen unseres geschulten Personals.



Für externe Personen (Fahrer) wurde eine separate WC-Anlage (Dixi-WC) installiert.

Wir gehen davon aus, dass Sie alles daran setzen, dass die Lieferkette in Ihrer Supply Chain aufrecht erhalten bleibt.
Sollte es dennoch zu absehbaren Schwierigkeiten kommen, ersuchen wir Sie, uns umgehend zu informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Hofmann
Head of Logistics Operations

