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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Corona-Virus (SARS-CoV-2) und die dadurch verursachte Krankheit COVID-19 führen aktuell zu ei-
ner Vielzahl von Sicherungsmaßnahmen, die neben den allgemein geltenden Hygieneregeln (siehe un-
ten) auch eine starke Reduzierung von Sozialkontakten vorsehen, um so die dringend notwendige Ver-
langsamung der Ausbreitung zu erreichen. Dieses unterstützen und vollziehen wir in allen uns mögli-
chen Bereichen. 
 
Als potentiell systemimmanenter bzw. systemrelevanter Baustein in diesem Segment ist auch das Hy-
gienemanagement und die Schädlingskontrolle bzw. -überwachung und -bekämpfung zu sehen, um 
gleicherweise von dieser Seite potentielle hygienische Probleme frühzeitig zu erkennen und diesen 
effektiv entgegentreten zu können.  
 
Um dieser gesellschaftsübergreifenden Aufgabe gerecht zu werden, bitten wir Sie, unsere Mitarbeiter 
die notwendigen Schädlingskontrollen und -bekämpfungsmaßnahmen - wo immer es aus Ihrer Sicht 
möglich ist - durchführen zu lassen und ihnen gleichzeitig den größtmöglichen Schutz zukommen zu 
lassen, damit sie dieser - gerade auch für die Lebensmittelsicherheit - so wichtigen Aufgabe gerecht 
und möglichst unbeschadet nachkommen können. 
 
Wir von unserer Seite versichern Ihnen im Gegenzug, dass alle unsere bei Ihnen tätigen Mitarbeiter in 
Bezug auf die allgemein geltenden Hygienevorgaben 
 

 häufiges und gründliches Händewaschen 
 korrekte Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge husten oder niesen, Papiertaschentü-

cher verwenden und nach einmaliger Benutzung sicher entsorgen) 
 Einhalten eines Mindestabstandes von ca. 1-2 m (zu eventuell kranken Personen) 
 kein Händeschütteln bei Begrüßung oder Verabschiedung 

 
instruiert worden sind und diese anwenden. Des Weiteren setzen wir selbstverständlich keine Mitar-
beiter ein, die in den letzten 14 Tagen mit einem positiv getesteten COVID-19-Fall bzw. in den vergan-
genen 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete engeren Sozial-
kontakt hatten. 
 
Jeglicher direkter Kontakt zu Ihren Mitarbeitern wird ausgeschlossen und erforderliche Unterschriften 
werden - soweit möglich - im Nachgang oder ohne direkten Kontakt getätigt. Rücksprachen o. ä. wer-
den - soweit möglich - telefonisch besprochen. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Kooperation und professionelle Unterstützung bei der gemein-
samen Aufgabe der Schädlingsbekämpfung. 
 
Gemeinsam können wir mit größtmöglicher Umsicht, Sicherheit und unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu reduzieren und gleichzeitig unserer origi-
nären Aufgabe im Rahmen des aktuell Möglichen nachkommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
HYGAN Hygieneservice GmbH & Co. KG 
 
Dr. Marcus Tensfeldt 


