
Corona verändert die Welt. 
Auch in Deutschland ste-
hen weite Teile der Wirt-

schaft und des öffentlichen 
Lebens still. Aber wie gehen 
Unternehmen damit um, wenn 
Covid-19 vorerst ein Teil des 
Alltags bleibt?
Klar ist: Hygiene, Sauberkeit 
und Desinfektion bleiben wich-
tig – vor allem überall da, wo 
regelmäßig viele Menschen zu-
sammenkommen. Mitarbeiter-
schutz und Produktion müssen 
in Einklang gebracht werden.
Unterstützung bietet BELFOR, 
weltweit die Nr. 1 unter den 
Schadensanierern. Diese be-
schäftigen sich nicht nur mit der 

Sanierung von Brand- und Was-
serschäden, sondern auch mit 
Kontaminationen im Allgemei-
nen. Wenn es um Beaufschla-
gungen auf Oberflächen geht, 
die den Betrieb gefährden, ist 
Experten-Know-how gefragt. 
Spezialteams der Firma BEL-
FOR sind seit Jahrzehnten im 
Einsatz, wenn es zum Beispiel 
um Schadstoffsanierung und 
Schimmelpilzbekämpfung geht. 
Dieses Wissen ist in der aktuel-
len Situation bei Covid-19 eben-
falls gefragt, und zwar in Bezug 
auf Prozesse und Arbeitsschut-
zauflagen. Desinfektions- und 
Reinigungsmittel werden von 
BELFOR selbst produziert. Hin-
zu kommen extern zertifizierte 
Arbeitsprotokolle, auf die alle 
Mitarbeiter geschult und die 
weltweit angewendet werden. 

Gerade internationale Kunden 
schätzen die damit sicherge-
stellte einheitliche Qualität der 
Dienstleistung.
Viele Unternehmen bereiten 
sich aktuell auf die Wiederauf-
nahme ihres Geschäftes vor. 
Und hier zahlt sich Vorberei-
tung aus: Im Idealfall nehmen 
sie schon jetzt Kontakt zu den 
Experten von BELFOR auf. Re-
gelmäßig stattfindende Desin-
fektionen – abgestimmt auf die 
Produktionsroutinen im betrof-
fenen Unternehmen – sichern 
die Betriebsfähigkeit und stel-
len reibungslose Abläufe sicher. 
Nur so kann im Fall, dass frische 
Viren in das Unternehmen ge-
langen, verhindert werden, dass 
Publikumsverkehr oder Mitar-
beiter im Schichtwechsel einen 
Stillstand verursachen.

Sie haben Interesse an diesem Format?           Seite3@handelsblatt.com 

Firmenname: BELFOR Europe GmbH, Elvir Kolak (CEO)
Branche:  Industrie-Dienstleistungen 
Kontakt:  corona-hilfe@de.belfor.com
Website:  www.belfor.com 

Professionelle Desinfektion sichert 
Wiederaufnahme der Produktion

UNTERNEHMER STELLEN SICH VOR

Erscheinungs-Tag: 06.04.20
Publikation: hb
Rub.: 1291 Unter-Rub.: 1291
Größe: 8/167 mm
Kurztext/Kundenummer:

-0021566572
Abs.: rki

Auftrag-Motiv 11782525-001
F: cmyk Auftrags-Nr.: IS1V2EEO


