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An alle Käserei- und Molkereibetriebe von FROMARTE 
 

 

EMPFEHLUNGEN VON FROMARTE ZUR AKTUELLEN SITUATION DES CORONAVIRUS 
FÜR IHREN BETRIEB 

 
Die Lage um das Coronavirus hat sich in den letzten Tag nochmals zugespitzt. Wir möchten deshalb zum 
Schutz unserer Branche besondere Empfehlungen abgeben: 
 
Persönliches Verhalten 

 Abstand halten beim Anstehen, an Sitzungen  

 Regelmässig und gründlich Hände waschen und desinfizieren gemäss QM FROMARTE, plus nach jedem 

Kontakt mit Lieferanten, Chauffeuren und Mitmenschen 

 Keine Hände schütteln 

 In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen 

 Papiertaschentücher nur 1x verwenden und diese in einem geschlossenen Abfallbehälter entsorgen 

 Bei Fieber und Husten umgehend den Vorgesetzten informieren und zu Hause bleiben 

 Nur nach telefonischer Anmeldung eine Arztpraxis oder die Notfallstation aufsuchen 

 Veranstaltungen oder Versammlungen jeglicher Art fernbleiben 

 kein Auslandaufenthalt 

 
Weitere Massnahmen 

 Vertreter, Besucher und Besuchergruppen den Zutritt untersagen 

 Keine Kundenbesuche durchführen 

 Externen Handwerkern sollte der Zutritt nur im Notfall gewährt werden und sie müssen nochmals spe-

ziell auf die Hygienemassnahmen hingewiesen werden 

 Kontakt mit Lieferanten & Chauffeuren auf das Minimum beschränken 

 Ausnahmen nur nach Absprache mit dem Vorgesetzten 
 
Spezifische und konkrete Tipps und Hinweise für den täglichen Betrieb in der Käserei 

 wenn es organisatorisch möglich ist getrennte Teams (z.B. Käserei / Keller) bilden 

 getrennte Pausen machen. 

 Handläufe, Türfallen usw. in den Sozialräumen und Gängen täglich mehrmals desinfizieren 

 beim Laden; im Eingang Handdesinfektion einrichten 

 Kundschaft im Laden Abstand halten ev. Markierungen machen, oder draussen warten 

 Ladenpersonal schützen ev. durch Plexiglaswand bei der Kasse, Vorsicht bei Papiergeld 

 Lagerbestand von Lab und Kulturen im Auge behalten, ev. bestehen längere Lieferfristen 

 jeden Abend 1-2 Appenzeller trinken…(Humor nicht verlieren, trotz ernster Lage!) 

 

Die Massnahmen sind im Betrieb und im privaten gleichermassen einzuhalten 
 
Diese Empfehlungen sollten ab sofort bis 19. April 2020 umgesetzt werden. Falls die Situation sich ändern 
sollte werden wir die Empfehlungen dieser anpassen. 
Es besteht kein Grund zur Panik und der tägliche Arbeitsverlauf soll wie gewohnt aufrechterhalten bleiben. 
Aber jeder soll noch mehr aufmerksam sein was die Hygiene und die Symptome einer eventuellen Erkran-
kung angeht. 
 
Wir hoffen das mit den Massnahmen des Bundesrats, diesen Empfehlungen und dem befolgen dieser, sich 
die Lage schnell beruhigen wird. 


