Information für Kunden der GEBAG (gültig ab 11. Mai 2020)

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Geschäftspartner,
die Hauptverwaltung und die Servicebüros der GEBAG öffnen ab sofort wieder für Termine.
Bitte beachten Sie folgende Schutzmaßnahmen:
•

Termine mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der GEBAG finden ausschließlich
nach vorheriger Vereinbarung statt. Bitte vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin
vorab telefonisch. Wenden Sie sich dazu bitte an den zuständigen Mitarbeiter.

•

Bei jedem Termin mit GEBAG-Mitarbeitern herrscht Maskenpflicht: Bitte tragen Sie
einen Mund-Nase-Schutz!

•

Bitte halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander.

•

Wenn Sie einen Termin haben, so warten Sie bitte vor dem Eingang. Sie werden
dann hereingebeten.

•

Bitte erscheinen Sie maximal zu zweit zu einem vereinbarten Termin.

Alle Informationen sowie Kontaktdaten der Mitarbeiter finden Sie auf www.gebag.de!
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bitte bleiben Sie gesund!

Information for our customers (effective from may 11 2020)

Dear customers, dear business partners,
we are opening our premises again for costumers and partners. Please take note of the
following instructions:
•

Appointments take place only upon consultation. Please make all appointments only
by phone.

•

Please wear mouth and nose protection during all appointments with GEBAG
employees.

•

Please keep distance, at least 1.5 metres!

•

If you have an appointment, please wait in front of the entrance. We will ask you in.

•

Please do not show up with more than two people for an appointment.

You can find all information and contact details on www.gebag.de!

Thank you for your understanding. Stay safe and healthy!

أﻋﺰاﺋﻨﺎ اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﮭﺎ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ .2020/5/ 11
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺳﻮف ﺗﻔﺘﺢ وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻔﺮدﯾﺔ
اﻟﺮﺟﺎء اﻹﻧﺘﺒﺎه ﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ )ﻛﻮروﻧﺎ(
اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ ﻣﻊ ﻣﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺼﺮا ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻋﺒﺮ اﻟﮭﺎﺗﻒ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﯾﺠﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺎ.
ﯾﺠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺧﺮﯾﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﺘﺮ وﻧﺼﻒ اﻟﻰ ﻣﺘﺮﯾﻦ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻚ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻧﺮﺟﻮا اﻹﻧﺘﻈﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ و اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺆول ﯾﺄﺗﻲ
إﻟﯿﻚ.
ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻮاﺣﺪ.

ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﯿﺒﺎك ﻟﻺﺳﺘﻔﺴﺎر اﻛﺜﺮ.
ﻧﺘﺸﻜﺮ ﺗﻔﮭﻤﻜﻢ وﻧﺮﺟﻮا دوام اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻢ

