Besucher Informationen zum aktuellen Corona Virus
Visitor information about the actual Corona Virus
Update 2020-03-16

Kennametal
Standortleitung

Achtung / Attention:
An alle Besucher, Lieferanten & Fremdfirmen unser Kennametal Standorte
All Visitors, Vendors, & Contractors of Kennametal Facilities
Bezüglich der aktuellen Gefahren durch das Corona Virus SARS-CoV-2 und in unserem Bemühen die
Risiken für unsere Mitarbeiter gering zu halten, limitieren wir Besucher und Fremdfirmen auf das
Notwendigste. Bitte prüfen Sie die folgenden 2 Fragen.
Due to the current global Coronavirus SARS-CoV-2 risk factors, and in an attempt to limit exposure to our
employees at Kennametal, visitors and contractors are limited to a minimum. Please answer to the
following questions.
1. Haben Sie bei sich in den letzten 14 Tagen Symptome wie Fieber, Husten oder ähnliches bei sich bemerkt?
Have you noticed any symptoms like fever, coughing or similar within the past 14 days?
2. 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 with the Coronavirus in the past 14 days?
Falls eine der in den vorhergehenden Fragen beschriebenen Umstände auf Sie zutrifft, informieren Sie bitte den
Empfang und ihre Kontaktperson. Bitte teilen Sie uns mit, wann Sie zuletzt Kontakt hatten.
If one of the described circumstances apply to you, please notify the reception and your Kennametal contact
person. Please also tell us the last contact.

Ich bestätige mit Unterschrift in der Besucherliste, dass ich die oben angegebenen Information nach bestem
Wissen und Gewissen korrekt beurteilt habe.
I certify with my signature in our visitor log 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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