Besucherselbstauskunft
Sehr geehrte Besucher,
als Bestandteil unserer internen Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen im Rahmen von Covid-19 (Corona Virus) möchten wir
Sie bitten vor Ihrem Besuch dieses Formular auszufüllen.
COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet. In einer erheblichen Anzahl von Staaten gibt es Ausbrüche mit zum Teil großen
Fallzahlen; von anderen Staaten sind die genauen Fallzahlen nicht bekannt. Ein Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in
Deutschland als auch in einer unübersehbaren Anzahl von Regionen weltweit.
Das Wohlergehen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner hat für uns oberste Priorität.
Vielen Dank daher für Ihre Angaben und für Ihr Verständnis!
Name, Vorname: ____________________________

Besuchstermin: __________________________________

Unternehmen: _______________________________

Besuchter/Kontakt: ______________________________

Telefon: _____________________________________

bei Würth Industrie Service

Weisen Sie alle grippeähnlichen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auf?

Ja

NEIN

Waren Sie mit einer Person mit Covid-19 Infektion innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt?

Ja

NEIN

Waren Sie mit einer Person mit Verdacht auf Covid-19 Infektion innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt?

Ja

NEIN

Waren Sie mit einer Person innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt, die sich in Quarantäne befindet oder befunden hat?

Ja

NEIN

Waren Sie innerhalb der letzten 14 Tage in einem der vom Robert Koch Institut definierten Risikogebiete aus dieser Übersicht?

Ja

NEIN

Die Vorsorge- und Sicherheitshinweise der Würth Industrie Service für den Standort im Industriepark Würth in Bad
Mergentheim habe ich gelesen und akzeptiere ich hiermit.
____________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Signatur

Hinweise zum Datenschutz
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die allgemein gültige Datenschutzerklärung der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG Anwendung findet.
Diese können Sie unter folgendem Link abrufen: https://www.wuerth-industrie.com/datenschutz
Besucher dürfen das Gelände oder die Veranstaltung der Würth Industrie Service nur besuchen, wenn sie die Daten vollständig und zutreffend zur Verfügung
stellen. Sofern die Datenverarbeitung im Rahmen der aktuellen Situation nicht mehr erforderlich ist, werden Ihre Daten unmittelbar gelöscht.
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Self-declaration of visitors
Dear visitors,
as part of our internal security and prevention measures concerning Covid-19 (Corona Virus) we would like to ask you to fill out
this form before your visit.
COVID-19 has spread worldwide. In a considerable number of countries there are outbreaks, some of which have large case
numbers; the exact case numbers of other countries are not known. There is a risk of transmission both in Germany and in various
countries and regions worldwide.
The well-being of our employees, customers and business partners is our highest priority.
Thank you for filling this form and your understanding!
Last Name, First Name: _______________________

Visit date: _______________________________________

Company: ___________________________________

Visited/Contact: _________________________________

Phone: ______________________________________

at Würth Industrie Service

Do you have any flu-like symptoms such as fever, cough or difficulty breathing?

YES

NO

Have you been in contact with a person with Covid-19 infection within the last 14 days?

YES

NO

Have you been in contact with a person with suspected Covid-19 infection within the last 14 days?

YES

NO

Have you been in contact with a person who is or has been in quarantine within the last 14 days?

YES

NO

Have you been in one of the risk areas defined by the Robert Koch Institute within the last 14 days?

YES

NO

I have read the precautionary and safety instructions of Würth Industrie Service for the location in the Industrial Park
Würth in Bad Mergentheim and I hereby accept them.
____________________________
Date

____________________________________________________
Signature

Data protection
We point out that the generally valid data protection declaration of Würth Industrie Service GmbH & Co. KG applies.
You can find more information at the following link: https://www.wuerth-industrie.com/dataprotection
Visitors may only visit the premises or the event of Würth Industrie Service if they provide complete and accurate data.
If data processing is no longer necessary in the current situation, your data will be deleted immediately.
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