
Die Gesundheit und das Wohl unserer Kollegen, Kunden und Geschäftspartner haben oberste Priorität. Deshalb 
sind wir auch in diesen schwierigen Zeiten bestrebt, Ihnen die gewohnte Qualität unseres Immobilien Services 
anbieten zu können bei größtmöglicher Sicherheit für Sie und unsere Mitarbeiter. Wir bitten Sie daher um Be-
achtung der folgenden Hinweise, damit die Ortsbesichtigungen für alle so angenehm und sicher wie möglich 
ablaufen. 

Was ist eine Pandemie ? und warum ist Pandemieplanung wichtig?  
Pandemie bedeutet, dass sich ein Krankheitserreger, z.B. ein Grippe-Virus, das SARS-CoV-2 
Virus oder auch andere Viren mit folgenden Eigenschaften weltweit verbreitet: 

Der Erreger hat krankmachende Eigenschaften.

Die Übertragung erfolgt leicht von Mensch zu Mensch.

Die Bevölkerung hat noch keine speziellen Abwehrkräfte gegen den neuen Erreger entwickelt. 
Es können plötzlich viele Menschen gleichzeitig erkranken. 
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Chriscon ist darauf vorbereitet, um seinen Kunden in Covid 19 Zeiten 
größtmöglichen Schutz bei den Immobilienbesichtigungen zu garantieren

Merkblatt Corona
Besichtigungen in Pandemie Zeiten



Ihr Immobilienmakler wird im Vor-
feld der Besichtigung dafür Sorge 
tragen, dass die zu besichtigende 
Immobilie ausreichend gelüftet ist

Ihr Immobilienmakler wird – soweit 
möglich – alle Türen im Vorfeld der 
Besichtigung öffnen

Ihr Immobilienmakler wird zu 
Ihrem und seinem Schutze einen 
Mundschutz tragen

Ihr Immobilienberater wird Ihnen 
zur Begrüßung nicht die Hände 
schütteln und den nötigen 
Sicherheitsabstand bewahren

Ihr Immobilienmakler wird Ihnen 
für Ihre Schuhe Einweg Schuhüber-
zieher überreichen, die Sie vor 
betreten des Objektes über Ihre 
Schuhe ziehen können

Bitte haben Sie Verständnis für die ergriffenen 
Maßnahmen, denn nur unter Beachtung dieser 
Hinweise wird es uns möglich sein, die Besich-
tigungstermine  in der von Ihnen gewohnten 
Qualität aufrecht erhalten zu können und Ihnen 
und uns einen möglichst sicheren Aufenthalt 
während der Besichtigung  zu gewährleisten! 
Wenn Sie Fragen hierzu haben, sprechen Sie 
uns selbstverständlich gerne an!

Bitte erscheinen Sie zum Termin, 
soweit Ihnen möglich, pünktlich, 
damit wir Wartezeiten für Sie so 
gering wie möglich halten können, 
einen pünktlichen Terminbeginn 
gewährleisten können und Sie so 
auch möglichst geringen bis gar 
keinen Kontakt zu Interessenten aus 
vorangegangenen Terminen haben 
werden

Bitte tragen Sie zur Besichtigung 
einen Mundschutz, um sich selber 
und Ihren Immobilienmakler zu 
schützen

Vermeiden Sie bitte unbewusstes 
Berühren von Türklincken oder 
sonstigen vorhandenen Gegen-
ständen innerhalb der Immobilie 
und des Gebäudes

Nutzen Sie vor und nach der Besich-
tigung Hände-Desinfektionsmittel

Halten Sie einen Mindestabstand 
von 1,5 m zu Ihrem Immobilien-
makler

Sofern Sie Husten müssen, halten 
Sie bitte ausreichend Abstand, 
husten Sie in Ihre Ellenbeuge, 
nicht in die Hand

Bitte erscheinen Sie zum Termin 
personell nur in der zwingend 
erforderlichen Anzahl. Nur die 
Personen, die anlässlich der 
Besichtigung zwingend anwesend 
sein müssen sollten die Immobilie 
betreten. Begleitpersonen müssten 
dann ggf. außerhalb der 
Liegenschaft auf Sie warten.

Hygienisches Verhalten – 
Miteinander und gegenseitige Schutzmassnahmen

Maximilianstraße 35a 
D-80539 München

E-mail: info@chriscon.de
Web: www.chriscon.de

Telefon +49-(0)-89-330356-40
Telefax +49-(0)-89-330356-4 1

Wir garantieren Ihnen folgende 
Sicherheitsvorkehrungen

Wir bitten Sie um folgende 
Schutzmassnahmen


