
 

Liebe Besucher, 
 
im Rahmen der aktuellen Pandemielage sind wir als Arbeitgeber verpflichtet, den Gesundheitsschutz 
der Gesamtheit der Beschäftigten sicherzustellen. 
 
Um unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden zu schützen, können Sie die Räume der 
WirtschaftsTreuhand GmbH betreten, wenn Sie die Einhaltung der „3-G-Regelung (Geimpft, Genesen, 
Getestet)“ beachten.  
 

· als vollständig Geimpfte gelten Personen, die die letzte erforderliche Impfung vor 
über 14 Tagen erhalten haben (der Impfnachweis ist bitte vorzulegen) 

· als Genesene gelten Personen, die nachweislich positiv auf das Corona Virus mit 
einem PCR-Test getestet wurden. Die Testung muss in den vergangenen 28 Tagen 
bis 6 Monaten erfolgt sein 

· als Getestete gelten Personen, die innerhalb der letzten 24 Stunden mit einem 
Antigen-Schnelltest (auch als Schnelltest bei der WirtschaftsTreuhand durchführbar 
oder einem negativen PCR-Test auf das Corona Virus getestet wurden 
 

Durch Angabe von Name, Vorname, Datum und Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie unsere Hygiene- 
und Zutrittsregeln zur Kenntnis genommen haben und einhalten werden. 
 
Aufgrund behördlicher Empfehlungen zur Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen sind wir zudem 
dazu angehalten, Kontaktdaten betriebsfremder Personen sowie Zeitpunkt des Betretens und 
Verlassens der Arbeitsstätte/des Betriebsgeländes möglichst zu dokumentieren. Gerne können Sie 
sich auch über die LUCA-APP registrieren. Dem kommen wir nach, soweit uns dazu von Ihnen die 
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. A) DS-GVO vorliegt. 
 
Folgende Hygiene- sowie Zutrittsregeln sind innerhalb unserer Betriebsstätten einzuhalten: 
 

· Innerhalb unseres Gebäudes gilt ein gesetzlicher geforderter Mindestabstand von 
1,50 Metern 

· Sollte dieser nicht eingehalten bzw. unterschritten werden, so ist ein Mund-/Nasenschutz zu 
tragen 

· Falls Sie keine Schutzmaske haben, so wird Ihnen diese von unserem Empfang zur 
Verfügung gestellt 

· Sie fühlen sich heute gesund und haben KEIN/EN Husten, Fieber, Atemnot oder 
Atembeschwerden 

· Sie hatten innerhalb der letzten 14 Tagen KEINEN engen Kontakt mit einer Person, bei der 
eine Infektion des Corona Virus (COVID-19) bestätigt wurde oder aktuell selbst unter 
Quarantäne steht 
 

Ihre WirtschaftsTreuhand GmbH  
 

Bitte nicht ausfüllen, wenn Sie sich über die LUCA-APP registrieren 
 
Name, Vorname: ______________________ Firma *) _________________________ 
 
telefonische Erreichbarkeit *) ______________ Anschrift *) _______________________ 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen sie, dass Sie oben genannte Hygiene- und Zutrittsregeln gelesen 
und zur Kenntnis genommen haben. 

Datum, Unterschrift: _____________________________ 
 
*) Diese Angaben sind freiwillig. Mit der Angabe dieser Daten erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass wir im Infektionsfall Kontakt mit Ihnen aufnehmen und ggf. Ihre Kontaktdaten zur Nachverfolgung 
von Infektionsketten an die zuständigen Behörden weiterleiten. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung 
zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung diese Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Interner Vermerk: Geimpft  Genesen Getestet (Nachweis geprüft:…………) 
 

      Datum:  ................. .. Uhrzeit:   ...............................................Besuchter:…………………………… 
    (von / bis) 


