Ab dem 12. Juli 2021 gilt:
Liebe Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer,
die Zahl der Neuinfek onen mit dem SARS-CoV-2 ist gesunken, wir bi en Sie trotzdem weiterhin um
Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen rund um Ihren Termin in der Tierarztpraxis an der
Güterstrasse.
Wir möchten unseren medizinischen Service für Ihre Tiere gerne weiterhin aufrechterhalten, sind
dazu aber dringend auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Um Sie und vor allem auch unsere Mitarbeiter zu schützen, bemühen wir uns, alle Personenkontakte
auf ein gewisses Maß zu beschränken. Je weniger Menschen sich in der Tierarztpraxis au alten,
desto geringer ist das Infek onsrisiko für alle.
Es darf maximal eine erwachsene Person, die nachweislich vollständig geimp , genesen oder
getestet ist das Tier in die Praxisräume begleiten. Der Nachweis muss unserem Personal vor
Betreten der Praxis gezeigt werden.

Situa on im Wartebereich/im Behandlungsraum
-Wir bi en Sie ALLEINE, ohne weitere Begleitperson, mit Ihrem Tier zu Ihrem Termin zu kommen
-Wir bi en Sie im Wartebereich draußen und im Behandlungsraum Abstand voneinander zu halten
Direkte Hygienemaßnahmen
-Bi e desin zieren Sie sich beim Betreten und Verlassen der Praxis die Hände mit dem
bereitgestellten Desinfek onsmi el
Sollten Sie selbst Husten, Schnupfen oder Fieber,
in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten gewesen sein
oder Kontakt mit posi v getesteten Personen gehabt haben,
dann BEGLEITEN SIE IHR TIER BITTE NICHT SELBST zur Tierarztpraxis.
Wir müssen uns vorbehalten, o ensichtlich erkrankte Personen den Zutri zur Praxis generell zu
verwehren und bi en dafür um Ihr Verständnis.

Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen nach Ihrem Termin bei uns posi v auf SARS-CoV-2 getestet
werden, bi en wir Sie um Nachricht!

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mithilfe – zum Wohle von uns allen und letztendlich unserer
erischen Pa enten.
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Ihr Team der Tierarztpraxis an der Güterstraße
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Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit dem „Corona-Virus“

