Aachen, den 31.07.2021

Zutrittsbeschränkungen / 3G-Regeln
Sehr geehrte/r Besucher/in,
auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie und zum Schutz aller Beteiligten, gelten ab dem 01.08.2021
auf dem gesamten Betriebsgelände der Talbot Services GmbH die 3G-Regeln (Geimpft, Getestet, Genesen).
Zutritt zum Gelände erhält nur, wer einen
-

gültigen Impfnachweis,
eine Genesenenbescheinigung oder
einen negativen Antigen-Schnelltestnachweis (max. 48h alt, kein Selbsttest)

vorlegen kann.
Es besteht keine Möglichkeit, vor Ort einen Test durchzuführen. Diese Regeln gelten für alle externen
Besucher (Fremdfirmen, Lieferanten, Kunden, Fremdpersonal etc).
Wir verweisen auf unser Hausrecht und behalten uns vor, jedem den Zutritt zum Betriebsgelände zu
verweigern, der keinen der o. a. Nachweise vorlegen kann.
Ausgenommen von dieser Regelung sind Spediteure, welche das Gelände lediglich zwecks Anlieferungen
oder Abholung passieren müssen.
Die Maskenpflicht sowie die Hygiene- und Abstandsregelungen gelten weiterhin und müssen auf dem
gesamten Gelände beachtet werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Talbot Services GmbH

Access restrictions due Covid 19
Dear visitor,
due to the ongoing corona pandemic Talbot Services GmbH introduced access restrictions which will apply
from 1st August on the entire premises of Talbot Services GmbH.
Access to site is only granted to those who can submit one of the following certificates:
-

valid vaccination certificate,
a certificate of Covid19-recovery or
a negative antigen rapid test certificate (max. 48h old)

There is no option to conduct a test on site. These rules apply to all external visitors (external companies,
suppliers, customers, external staff).
With reference to our domestic authority we reserve the right to deny access to the company premises to
anyone who does not have any of the above certificates.
Excluded from these regulations are carriers who have to pass the site just for delivery or collection
purposes.
The mask-, hygiene- and distance-regulations are still valid and have to be respected on the entire premises
of Talbot Services GmbH.

Thank you for your understanding.
Kind regards
Talbot Services GmbH

