
 
 

 

Regelungen für Kundentermine im laufenden Betrieb während 

der SARS- CoV-19 Pandemie 

 

Liebe Besucher,  

zu Ihrer und unserer Sicherheit in Zeiten der SARS-CoV-19-Pandemie gelten in unserem 

Bürogebäude folgende 2G+-Schutzmaßnahmen: 

Definition:  
“2G+” bedeutet bei Comma Soft, dass die Person von einer nachgewiesenen Corona-Infektion 

genesen oder mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff vollständig geimpft ist und dies 

geeignet nachweisen kann und will. Zuzüglich muss ein tagesaktueller Selbsttest ein negatives 

Ergebnis anzeigen. 

• Der Zutritt ist nur unter Beachtung von 2G+ gestattet. 

• Der 2G+-Nachweis ist bei der Anmeldung am Empfang zu erbringen. Im Falle eines 

Testnachweises mit negativem Test (nicht älter als 24 h) oder einem Selbsttest bei Comma 

Soft und der Vorlage des Ergebnisses am Empfang. 

• Es gilt das generelle Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (FFP2). Dieser wird Ihnen bei 

Ankunft gerne zur Verfügung gestellt. Innerhalb der Meetingräume darf der Mund-Nasen-

Schutz bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m entfernt werden.  

• Bei Anmeldung sind die folgenden Daten anzugeben:  

Firma, Name, Telefonnummer, Datum, Ankunfts-/Endzeit. 

• Der WC-Bereich darf nur durch jeweils eine Person genutzt werden. 

• Der Fahrstuhl darf nur durch jeweils eine Person genutzt werden. 

• Die typischen Kontaktflächen (Griffe, Lehnen, Tischplatten etc.) werden von der Comma Soft 

AG vor und nach Ihrem Besuch gründlich desinfiziert. 

Eine Bitte: 

Wir betrachten es als selbstverständlich, Ihre und unsere Mitarbeiter best-möglich zu schützen und 

gleichzeitig wieder einen geregelten Geschäfts-betrieb zu führen. Wir möchten Sie daher freundlich 

darum bitten, die folgenden Fragen für sich zu beantworten und bei einem „JA“ auf eine der Fragen 

von einem vor Ort Termin abzusehen. Gerne organisieren wir in dem Fall kurzfristig ersatzweise 

eine Videokonferenz. 

• Gibt oder gab es in den vergangenen 21 Tagen einen Umgang mit einer vermutlich an 

COVID-19 erkrankten Person? 

• Standen Sie selbst oder eine andere in Ihrem Haushalt lebende Person in den vergangenen 

7 Tagen unter Quarantäne? 

• Konnten Sie in den letzten 21 Tagen bereits grippeähnliche Symptome wie bspw. erhöhte 

Temperatur, Atemwegsprobleme oder Husten bei sich oder Personen in Ihrem häuslichen 

Umfeld feststellen? 

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ihre Comma Soft AG 


