
HYGIENEVORSCHRIFTEN BÜRO –
BRAUCHEN SIE UNTERSTÜTZUNG?
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ist Ihr Unternehmen für die Rückkehr der Angestellten ins Büro gründlich vorbereitet?  

Viele Unternehmen lassen die Mitarbeiter derzeit im Home-Office arbeiten, möchten aber Schritt für Schritt 
wieder den Bürobetrieb aufnehmen. Die Herausforderung, wieder etwas Normalität ins Büro zu bekommen, ist 
bei der weiter grassierenden Corona-Pandemie enorm. 

Um die Mitarbeiter bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Virus zu schützen, sind nach einer ersten Gefähr-
dungseinschätzung diverse Schritte und Regeln einzuhalten. So sollten, soweit möglich, Räumlichkeiten ange-
passt werden, um ausreichend Abstand zwischen den Arbeitsplätzen gewährleisten zu können. Dazu eignen 
sich Trennwände und Plexiglasscheiben. Weiterhin sollte die Bereitstellung von Desinfektionsmittel sicherge-
stellt werden. 

Wir von bergertextiles haben uns mit unseren Partnern besprochen und die Plattform bergertextiles #WeCare 
für ein solidarisches Netzwerk ins Leben gerufen. Hier zeigen wir Lösungen auf, die einige unserer Partner mit 
bergertextiles Materialien bereits umsetzen. Hauptsächlich sprechen wir derzeit von Desinfektions stationen, 
Trennwänden, Hinweisschildern und Behelfs-Mund-Nasen-Masken. 

Wir zeigen Ihnen Beispiele, wie Sie unter Einhaltung der Hygienevorschriften Ihr Büro ausstatten können. 
Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit, auf wichtige Informationen hinzuweisen, den Wohlfühlfaktor zu steigern 
und somit einen angenehmen Arbeitsplatz für Ihre Mitarbeiter zu gestalten. 

Textilspannrahmen schützen vor direkter Tröpfcheninfektion 
durch den Lotuseffekt, der das Textil wasserundurchlässig macht. 
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#WECARE

Gerne stellen wir Kontakte zu unseren Kunden her, die entsprechende Produkte fertigen.  
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Gesundheit, die schwierige Covid-19 Situation zu meistern. 
Bleiben Sie gesund. 

Ihr bergertextiles Team

Trennwände eignen sich optimal um das Großraumbüro zu unterteilen 
und zu strukturieren. Zudem schaffen sie eine angenehme Atmosphäre 
durch integrierter Beleuchtung.
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Mit diesen Partnern arbeiten wir schon erfolgreich zusammen:

+49 2151 387 6700 wecare@bergertextiles.com www.bergertextiles.com/wecare


