
 
 
 
 
 

AKTUELLE INFORMATION 
zum Thema „Corona-Virus“ (COVID-19)  

 
Update 27.04.2020 

 

Sehr geehrte Kunden und Lieferanten, 

 

wir alle haben in den letzten Tagen und Wochen gelernt, dass uns die gesamte Problematik 
rund um die Corona-Pandemie noch sehr lange beschäftigen wird. Die Buir-Bliesheimer ist 
grundsätzlich genauso betroffen wie jedes andere Unternehmen auch. Da der Agrarhandel, 
der Energiehandel und die Tankstellen zu den systemrelevanten Bereichen gehören, sind wir 
bestrebt und verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren 
Verbreitung des Virus zu ergreifen. Dennoch gehen wir mit Ruhe und vor allem Besonnenheit 
mit der Situation um. 

Innerbetrieblich haben wir Maßnahmen und Verhaltensregeln festgelegt, die mit den 
Empfehlungen der fachlich anerkannten Stellen, wie z.B. dem Robert-Koch-Institut, 
abgestimmt sind. Dazu gehören Hygienevorschriften ebenso wie klare Verhaltensregeln bei 
Kunden- oder Lieferantengesprächen. Die Teilnahme an Tagungen haben wir ebenso 
ausgesetzt wie die Durchführung eigener Veranstaltungen, die wir durch Telefonkonferenzen 
o.ä. ersetzen werden. Dennoch stehen wir Ihnen natürlich in allen Fragen rund um unser 
gemeinsames Geschäft gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Bitte verzichten Sie im Interesse 
der Gesundheit auf den Handschlag zur Begrüßung. Zudem bitten wir Sie zu überlegen, was 
per Telefon geregelt werden kann oder ob ein persönlicher Besuch vor Ort zwingend 
erforderlich ist.   

Ab Montag, 27.04.2020 gilt auch an den Geschäftsstellen der Buir-Bliesheimer sowie an der 
Tankstelle der BBT GmbH die sogenannte „Maskenpflicht“.  

Um weiter für Sie da sein zu können, haben wir alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Wir 
bitten Sie deshalb, folgende Verhaltensregeln einzuhalten: 

• Betreten Sie einzeln die Verkaufsräume der Geschäftsstellen bzw. beachten Sie das Gebot 
max. 1 Person pro 10 m² 

• Halten Sie den Mindestabstand von 1,50 Meter ein 

• Verzichten Sie auf Händeschütteln usw. 

• Halten Sie sich an die entsprechende Husten- und Nies-Etikette 

• Tragen Sie beim Betreten der Verkaufsräume eine Mund-Nase-Bedeckung (Dies gilt nicht für 

Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen können).  

Wir stehen bei Problemen gerne unterstützend zur Seite, soweit das in unseren Möglichkeiten 
liegt. Bitte sprechen Sie uns gerne an. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Ihre 

Buir-Bliesheimer 
Agrargenossenschaft eG 


