Besucherinformation
und Maßnahmen zum Corona-Schutz der
PSD Bank Nürnberg eG
Die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter stehen an oberster Stelle.
Daher bitten wir Sie um Unterstützung der unten aufgeführten Verhaltensregeln, auch um das
Ansteckungsrisiko für Sie und uns so gering wie nur möglich zu halten.
Alle Kunden / Besucher müssen einen 3-G-Nachweis erbringen (geimpft, genesen oder
getestet). Wir weisen darauf hin, dass bei fehlenden 3-G-Nachweis keine Beratung vor
Ort erfolgen kann. In diesen Fällen beraten wir Sie gerne mittels Video per PC oder über
das Telefon. Ein negativer Corona-Test-Nachweis darf zum Zeitpunkt des Besuches nicht
älter als max. 48 Stunden (PCR-Test) bzw. max. 24 Stunden (Antigen-Schnelltest) sein.
Als Kunde / Besucher bestätigen Sie uns:
o dass Sie sich gesundheitlich wohl fühlen und keine grippeähnlichen Symptome wie
Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber ausweisen
o dass Sie in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, bei der ein
positiver Corona Test vorlag oder eine Covid-19 Erkrankung bestätigt wurde
o dass Sie in den letzten 14 Tagen nicht in einem Land waren, dass durch das
Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium
des Innern, für Bau und Heimat zum Risikogebiet erklärt wurde
o dass Sie kein Kontakt hatten, zu einer Person die in den letzten 14 Tagen international
gereist war und diese Person Anzeichen einer Covid-19 Erkrankung aufweist
Als Kunde / Besucher bitten wir Sie:
o die Regelungen, Aushänge und/ oder Schilder zu beachten
o die allgemeinen Hygieneregeln, insbesondere die Husten-/ und Niesetikette zu
beachten
o ihre Hände mit den von uns zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel reinigen
o in unseren Räumlichkeiten eine FFP II Schutzmaske zu tragen

Bestätigung
Hiermit bestätige ich die oben aufgeführten Regelungen zu beachten und einzuhalten

………………………….

……………………………………

Vorname

Nachname

……………………………………
Wohnanschrift

…………………………………………………………………….
Rufnummer oder Mailadresse zur Kontaktnachverfolgung

…………………………….

…………………………….

Datum des Besuches

Unterschrift

Diese Besucherinformation wird 4 Wochen nach dem Termin vernichtet.

