Hygiene-Konzept
Im Rahmen der Pandemie hat die VALUE AG einen BusinessContinuity-Plan entwickelt, um die gesellschaftliche und vertragliche Verantwortung vollumfänglich zu erfüllen. Das Krisen-Management schließt ein Hygiene-Konzept ein, was allen
gesetzlichen Vorgaben entspricht und Empfehlungen zum Infektionsschutz bedient.

Informationen zur Ausübung der Tätigkeit von Gutachter*innen und Sachverstän-

Die Konstruktion und Kontrolle dieser Maßnahmen dient als Basis für die Durchführung von Objekt-Besichtigungen – nur
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werden. Eine Überprüfung der unterschiedlichen Inhalte wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um
die Aktualität und Konformität sicherzustellen.
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Status zu befragen.

Unsere Gutachter*innen und Sachverständigen für Objektbesichtigungen

Das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes ist während der
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Sollte eine dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, wird keine Innenbesichtigung durchgeführt.
Auf die Berührung von Gegenständen wird im zu besichtigenden
• tragen im Rahmen Ihrer Tätigkeit grundsätzlich einen Mund- und Nasen-Schutz.
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Maßnahmen hin, um im Vorfeld für den Schutz der Objekt-Sachverständigen und Immobilien-Gutachter zu sensibilisieren.
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Tätigkeiten, die das Berühren von Gegenständen erfordern (wie bspw. das Öffnen einer Tür) auf Bitten
unserer Mitarbeiterin/unseres Mitarbeiters für diese*n zu übernehmen.

Dieses Produkt enthält die notwendige Datenschutz-Konformität, ist vertraglich abgedeckt und erfüllt alle regulatorischen
Anforderungen.
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Für Rückfragen zum VALUE LiveGuideStream und der Konzeption von unserem Hygiene-Standard stehen wir Ihnen jederzeit gern
Verfügung.
Wirzur
danken
Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung in dieser nicht immer einfachen Zeit. Bitte bleiben Sie gesund!
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