
   

 Präventionsmaßnahmen Corona Virus SARS-CoV-2, MW 31.03.2020 

Corona Virus SARS-CoV-2 
Informationen über getroffene Maßnahmen zur Übertragungsprävention 

 
Die Verbreitung des pandemischen Corona Virus SARS-CoV-2 ist unbedingt einzudämmen.  
Die Vereinigten Filzfabriken AG und die FFF-Gruppe haben für alle Sparten einen betrieblichen 
Pandemieplan erstellt und umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um eine Ansteckung und 
Verbreitung zu vermeiden. Ziel ist es, die Infektionsketten zu unterbrechen und den persönlichen 
Kontakt unter den Mitarbeitern auf ein Minimum zu beschränken. 
 
 
Allgemeine Maßnahmen 

 Im Rahmen eines betrieblichen Pandemieplans Festlegung eines Krisenstabes und Ernennung 
einer Pandemiebeauftragten: Sandra Beck. Mail: sandra.beck@vfg.de, T: +49 (0)7322 144-206 

 Verteilen von Meldekarten für Mitteilungen von Mitarbeitern und Geschäftspartnern.  
Infos bitte an sandra.beck@vfg.de oder personal@vfg.de senden. 

 Schulung und Aushang von Verhaltensregeln und Hygienevorschriften. 

 Dezentrale Pausenzeiten, um Gruppenbildung zu vermeiden. 
 
 
Vertrieb und Verwaltung lineTEC 

 Für Mitarbeiter in der Verwaltung wurden Homeoffice Arbeitsplätze und Anrufweiterleitungen 
eingerichtet. Sie erreichen die Mitarbeiter auf gewohntem Weg. 

 Bis auf weiteres finden keine Meetings, persönliche Geschäftstermine und Kundenbesuche statt. 

 Die Kommunikation unter den Mitarbeitern erfolgt telefonisch, per Mail oder als Videokonferenz. 

 Rückkehrer aus Risikogebieten oder Personen, die Kontakt mit Risikopersonen (z.B. Krankenhaus-
personal) hatten/haben, dürfen das Unternehmen ebenfalls bis auf weiteres nicht betreten. 

 
Produktion lineTEC 

 Die Produktion und das Lager lineTEC sind räumlich von anderen Bereichen getrennt. 

 Die Produktion ist weitestgehend automatisiert und als Einzelarbeitsplatz organisiert 

 Die Abstände zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen betragen mehr als 2 Meter. 

 Bis auf weiteres findet die Versandvorbereitung durch die Mitarbeiter der Produktion statt. 

 Zwischen den Bereichen Rohwarenversorgung, Produktion/Lager und Versand/Kunde wurden 
Warenschranken eingerichtet, so dass kein persönlicher Kontakt nötig ist. 

 
Bislang ist uns kein Fall bekannt, in welchem ein Mitarbeiter oder dessen Umfeld von einer Corona-
Infektion betroffen ist. Sollten sich Änderungen ergeben, welche die Geschäftsbeziehungen zu Ihrem 
Unternehmen betreffen könnten, werden wir Sie umgehend informieren. Wir setzen alles daran, 
eine Ausbreitung unsererseits bestmöglich zu vermeiden und lineTEC als für den Kanalbetrieb und 
Unterhalt strukturrelevanten Hersteller und Lieferanten betriebsfähig zu erhalten.  
 
 
Verhaltensregeln für Kanalarbeiter: 
Kanalarbeiter sind generell einem potenziell infektiösen Medium ausgesetzt. Die Ansteckung mit 
Corona über das Abwasser wird derzeit als gering eingeschätzt. Bitten achten Sie dennoch unbedingt 
auf die Einhaltung aller Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften.  
 

 Vorgeschriebene Schutzkleidung tragen, (Schutzanzüge und -maske der Schutzklasse 3) 
 Nie im Arbeitsbereich essen, trinken oder rauchen. 
 Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren. 
 Die einschlägigen Regeln wie z.B. TRBA 220 und DGUV 103-003 genau beachten 
 Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://de.dwa.de/de/corona-virus.html 
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