Mandanteninformation zu Schutzmaßnahmen vor SARS-CoV-2 in unserem Notariat
Liebe Mandantinnen,
liebe Mandanten,
im Hinblick auf Ihren bevorstehenden Termin in unserem Notariat, möchten wir Sie vorab bereits darüber
informieren, was wir tun, um Sie bestmöglich vor dem SARS-CoV-2-Virus bei uns zu schützen.
Wir verfolgen stets aufs Engste die medizinische Entwicklung der pandemischen Lage, auch unter Einbeziehung medizinisch-wissenschaftlichen Sachverstands. Im Laufe der letzten Monate hat unser Notariat daher
bereits eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen ergriffen, stets unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und in Umsetzung sämtlicher rechtlicher Vorgaben, vielfach sogar darüberhinausgehend.
Für unser gesamtes Team sind unsere nach innen und außen gerichteten Schutzmaßnahmen längst zur geübten Praxis geworden. Dort, wo wir im Lichte der Pandemieentwicklungen Nachschärfungen für erforderlich
gehalten haben, wurde unser Team stets unverzüglich über die geänderten Abläufe informiert und entsprechend geschult. Dadurch ist es uns gelungen, während des gesamten bisherigen Pandemieverlaufs unseren Betrieb fortzusetzen und unsere Mandanten mit allen notariellen Amtstätigkeiten zu versorgen.
Um nur einige Beispiele der von uns ergriffenen und für Sie bei uns beobachtbaren Vorkehrungen zu nennen:

-

Unser Empfangsteam wird Sie mit einer medizinischen Schutzmaske hinter einer vollflächigen Plexiglasscheibe begrüßen; überhaupt wird in unserem gesamten Notariat durchweg medizinischer Mund-NasenSchutz getragen, sobald Mandantenkontakt besteht oder der Mindestabstand zu anderen Beschäftigten
im Ausnahmefall unterschritten wird.

-

Auch Sie als unsere Mandanten dürfen unser Notariat nur unter Verwendung einer medizinischen
Schutzmaske (am besten: einer sog. FFP2-Maske) betreten und müssen diese inzwischen auch während
des Termins aufbehalten, soweit dem nicht medizinische Gründe entgegenstehen. Lediglich für die Zwecke der Identifizierung werden Sie gebeten werden, die Maske kurz abzunehmen. Jeglicher Handkontakt
(Händeschütteln o.Ä.) wird selbstverständlich – wie schon gewohnt – vermieden. Eigentlich keiner Erwähnung mehr bedarf, dass Personen mit Symptomen einer Atemwegserkrankung und Verdacht auf
eine SARS-CoV-2- Infektion der Zutritt untersagt ist.

-

Wir, die Notare, sowie unsere Notarvertreter tragen während der Durchführung von Terminen durchgängig eine medizinische Schutzmaske, und zwar eine FFP2-Maske. Zudem wurden auch in den Beurkundungszimmern zur zusätzlichen Abtrennung Plexiglasscheiben aufgestellt.

-

Unsere vielen Warte- und Beurkundungsbereiche sind großzügig dimensioniert, um auch Ihnen angemessene Abstände zu ermöglichen.

-

Zum Schutz vor Aerosolen werden unsere Beurkundungszimmer nicht nur regelmäßig und nochmals
anlässlich jedes Mandantenwechsels gelüftet. Vielmehr sind sämtliche Beurkundungszimmer sowie der
Empfangsbereich mit hochwertigen, Hepa-Filter nutzenden Luftreinigungsgeräten ausgestattet, die nachweislich zur Filterung von SARS-CoV2-Viren geeignet sind; selbstverständlich werden diese Luftreinigungsgeräte regelmäßig fachgerecht gereinigt und gewartet.

-

Oberflächen auf Tischen in unseren Beurkundungszimmern werden mehrfach am Tag abgewischt, zur
Verfügung gestellte Kugelschreiber (für die Unterzeichnung von Urkunden) sowie Sanitärräume regelmäßig desinfiziert. Zudem wurden unsere Mandanten-Sanitärräume im vergangenen Jahr vergrößert und
zur Ermöglichung einer vollständig kontaktlosen (automatisierten) Bedienung vollständig umgebaut.
Selbstverständlich werden ausschließlich Einmalhandtücher verwendet; zudem stehen überall Desinfektionsmittel und Flüssigseife zur Verfügung.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Beste Grüße – und bleiben Sie gesund!
Ihre Notare am Alstertor

