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Wichtige Informationen
zu Terminen
Für Ihren bevorstehenden Termin in unserem Notariat und der durch das
Coronavirus ausgelösten erheblichen Bedrohung für uns und unser Gesundheitssystem haben wir Vorkehrungen getroffen, um besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, die unser Notariat betreten.
Für Ihren Termin ist die Teilnehmerzahl auf die absolut notwendige Zahl
zu begrenzen. Dritte, wie z.B. Kinder oder nicht an der Beurkundung Beteiligte, sollten daher zum Termin nicht mitkommen. Wir haben für diese
Begleiter derzeit auch keinen Aufenthaltsraum. Ausgenommen sind natürlich ggfls. erforderliche rechtliche Berater oder auch Makler. Aber auch
dort wird gebeten, deren Zahl auf das absolut Notwendige zu reduzieren.
Nehmen Sie bitte von einer persönlichen Teilnahme am Termin Abstand,
wenn
wenn Sie selbst mit dem Coronavirus infiziert sind oder sich haben
testen lassen, ohne dass Ihnen das negative Ergebnis bereits vorliegt.
Sie Kontakt zu Personen hatten, die mit dem Coronavirus infiziert
sind oder sich haben testen lassen, ohne dass Ihnen das negative
Ergebnis bereits vorliegt.
Sie sich selbst gesundheitlich nicht wohl fühlen, erkältet sind,
Grippe haben oder grippeähnliche Symptome (trockener Husten,
Fieber etc.) aufweisen.
Von Ihnen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko ausgeht. Das ist der Fall,
wenn Sie in den letzten 14 Tagen sich in einem Gebiet aufgehalten
haben, das vom Robert-Koch-Institut als internationales Risikogebiet eingestuft wurde. Die Risikogebiete finden Sie auf dessen
Homepage (www.riki.de), z.Bsp. Italien, Tirol, Vorarlberg, Italien,
Teile von Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz, Iran sowie Teile Chinas, Südkoreas.
Dies gilt auch, wenn Sie aufgrund Ihres Alters oder Ihres Gesundheitszustandes als Risikoperson eingestuft sind.
Bitte teilen Sie uns einen derartigen Umstand unbedingt schnellstmöglich
per Telefon oder E-Mail mit, damit wir gemeinsam eine Lösung finden
können. Dazu können zum Beispiel Vollmachten und Nachgenehmigungen gehören.
Bitte leiten Sie diese Nachricht auch an alle weiteren Personen weiter,
die Sie trotzt der obigen Einschränkung zwingend zum Termin mitbringen
müssen.
Mein Team und ich danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung.
Beste Grüße – bleiben Sie gesund!
Notar Werner Dieterle mit Team
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