Besucher Informationen zum aktuellen Corona Virus
Visitor information about the actual Corona Virus
Kennametal
Standortleitung

Achtung / Attention:
An alle Besucher, Lieferanten & Fremdfirmen unser Kennametal Standorte
All Visitors, Vendors, & Contractors of Kennametal Facilities
Bezüglich der Gefahren durch das Corona Virus SARS-CoV-2 und in unserem Bemühen die Risiken für
unsere Mitarbeiter gering zu halten, bitten wir Sie nachfolgende Fragen zu prüfen.Wir bitten Sie bei Ihrem
Besuch eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, außer wenn Sie auf einem festgelegten Platz sitzen und
keinen engeren Kontakt zu anderen Personen haben. Bitte benutzen Sie ihre eigene Maske oder fragen
Sie am Empfang nach einer Einweg-Maske.
Due to the global Coronavirus SARS-CoV-2 risk factors, and in an attempt to limit exposure to our
employees at Kennametal, please check the questions below. Please wear a face cover during your visit,
as long as you are not sitting at a designated seat and do not have a closer contact to anyone else. Please
use your own mask or ask the reception for a single-use mask.
1. Sind Sie in den letzten 14 Tagen wissentlich in Kontakt mit einer Person gewesen, die mit dem Coronavirus
infiziert war?
Have you knowingly come in contact with a person infected with the Coronavirus in the past 14 days?
2. Haben Sie aktuell erhöhte Temperatur über 37,8 °C ?
Have you had elevated temperature above 37.8 °C ?
3. Falls Sie kein Fieber haben, haben Sie aktuell grippeähnliche Symptome wie Husten, Schlappheit,
Halsschmerzen, Atembeschwerden oder Brustschmerzen oder andere Anzeichen einer Covid-19
Erkrankung?
If no fever, do you have any other symptoms like Cough, Head and Body ache, Sore throat, labored
breathing, chest pressure or other signs of a Covid-19 similar illness?
Falls eine der in den vorhergehenden Fragen beschriebenen Umstände auf Sie zutrifft, begeben Sie sich bitte nach
Hause und kontaktieren Sie einen Arzt. Bitte informieren Sie bitte telefonisch den Empfang und ihre Kontaktperson
und vereinbaren Sie einen anderen Besuchstermin.
If one of the described circumstances apply to you, please return home and contact a doctor for further advice. Please
notify the reception and your Kennametal contact person by phone and arrange an alternate meeting arrangement.

Mit Eintrag in die Besucherliste bestätige ich, dass ich die oben angegebenen Information nach bestem Wissen
und Gewissen korrekt beurteilt habe.
With the entry in our visitor log I confirm that I have evaluated the above information accurately to the best of
my knowledge.
Alle Angaben sind freiwillig, Kennametal behält sich vor bei Nichtbeantwortung oder Unklarheiten den Zugang zum
Standort zu verweigern.
The information provided is voluntary. Kennametal reserves the right to deny access to the site.
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