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C O V ID - 19  

I n f orm a ti on e n  z u  B e s i c ht i gu n g en  
 

JLL führt Besichtigungen unter konsequenter Einhaltung der aktuell geltenden Distanz- und Hygienevor-
schriften und Empfehlungen des BAG durch. 

1 . Händehygiene 
Für die vorgesehene Händehygiene wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Alle Personen werden 

gebeten sich mit dem zur Verfügung gestellten Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren. 

2 . Distanz halten 
Damit der geltende Mindestabstand eingehalten werden kann, wird die Anzahl Teilnehmer pro Besichti-
gung eingeschränkt. Das Tragen einer Schutzmaske ist obligatorisch. 

3 . Registrierung von Kontaktdaten 
Um im Falle einer neu infizierten Person die engen Kontakte ausfindig machen zu können, beinhaltet die-
ses Schutzkonzept auch die Registrierung Ihrer Kontaktdaten. Die Teilnahme an den Besichtigungstermi-

nen setzt entsprechend eine Anmeldung via E-Mail voraus. Bitte geben Sie uns im Voraus sämtliche Namen 
(Vorname/Name) und Kontaktmöglichkeiten (Telefon und E-Mail) der Personen, welche an der Besichti-
gung teilnehmen, an. Die Kontaktdaten werden nach 14 Tagen gelöscht. 

4 . Besonders gefährdete Personen 

Gehören Sie einer Risikogruppe an oder können Sie eine der oben aufgeführten Massnahmen nicht einhal-
ten, so melden Sie sich via Telefon oder E-Mail bei uns. Wir sind darum bestrebt, auch Ihnen eine geeignete 
Lösung anbieten zu können. 

Es ist uns ein grosses Anliegen, die Gesundheit der Bevölkerung, unserer Kunden und unserer Mitarbeiten-
den zu schützen. Entsprechend bitten wir Sie, sich während den Besichtigungsterminen an die Vorgaben 
unserer Vermarkter*Innen zu halten. 

Wir bitten Sie, bei Krankheitssymptomen oder Unwohlsein zuhause zu bleiben und sich für den Besichti-

gungstermin abzumelden. 
 
Die aktuell geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln sind unter den folgenden Links abrufbar: 

Bundesamt für Gesundheit 
Gesundheitsdirektion Kanton Zürich 

 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr Entgegenkommen.  

https://www.bag-coronavirus.ch/
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html

