
Corona Virus: Aktuelle Situation  03.03.2020

Aktuell bestehen bei der Firma Forster Früchte & Gemüse AG keine Einschränkungen im 
operativen Tagesgeschäft. Es sind in unseren Reihen auch keine Verdachtsfälle von Ansteckungen mit 
dem Coronavirus (COVID-19) bekannt.

Basierend auf den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), analysieren wir täglich die 
Situation und leiten ggf. weitere notwendige Schritte ein.

Wir sind bestrebt unser Möglichstes zu tun, um auch künftig den operativen Betrieb aufrecht zu 
erhalten und die Lieferketten zu garantieren. Vor diesem Hintergrund ist es unser wichtigstes Ziel, das 
Infektionsrisiko unserer Mitarbeiter so tief wie möglich zu halten und uns vor dem „Einschleppen“ 
des Coronavirus so gut wie möglich zu schützen.

Unsere Mitarbeiter wurden sensibilisiert und geschult, folgende persönliche Hygienemassnahmen 
einzuhalten, um zur Verminderung der Ausbreitung des Coronavirus beizutragen:

• Regelmässiges, gründliches Händewaschen mit Seife
• In Taschentuch oder Armbeuge Husten und Niesen
• Papiertaschentuch nach Gebrauch in geschlossenen Abfallbehältern entsorgen
• Hände schütteln vermeiden
• Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben
• Telefonische Kontaktaufnahme vor einem allfälligen Besuch einer Arztpraxis oder    
 Notfallstation
• Chauff eure und Aussendienstpersonal halten sich an örtliche Gegebenheiten und 
 Verhaltensanweisungen unserer Kunden

Uns erreichen auch einzelne Anfragen bzgl. des Ansteckungsrisikos der von uns gelieferten 
Lebensmittel. Hierzu verweisen wir auf die Angaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), welches 
wie folgt Stellung nimmt:

 Eine Übertragung des neuen Coronavirus durch Lebensmittel auf den Menschen 
 ist bis jetzt nicht bekannt.
 Wenn Sie ganz sicher sein wollen: Waschen und erhitzen Sie die Lebensmittel gut. 
 Mehr Informationen dazu fi nden Sie auf www.sichergeniessen.ch.
 Zusätzlichen Schutz bieten allgemeine Hygieneempfehlungen, wie beispielsweise 
 die Hände mehrmals täglich gründlich mit Seife waschen.

 Quelle: Bundesamt für Gesundheit (BAG) vom 03.03.2020

Wir sind überzeugt, mit den getroff enen Massnahmen einen vernünftigen Beitrag zur allge-
meinen Situation beizutragen und sind bestrebt, Ihnen weiterhin die bestmögliche Service-
qualität bieten zu können.
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