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b a u ° i n f o

die  HA NEL  ingenieur e
w ollen  in  dieser  spez iellen  zeit

auch  auf  den  baustel len  für  die  not w endige  sicher heit
sor gen.  um  diese  für  die  f ir men  gew ähr leisten  zu k önnen,

 haben  wir  einen  k leinen  maßnahmenk at alog
 für  das  ar beiten  &  die  ver haltensw eise  vor  or t

z usammengest e l l t .

verzichte ausnahmsweise auf fahrgemeinschaften & reise
vorübergehend mit deinem privatauto an. so vermeidest du engen kontakt.

ist dies nicht möglich, sollte die anzahl der personen im fahrzeug
reduziert werden, indem die anzahl der fahrten erhöht wird. auch hier das

tragen eines mundschutzes & den sicherheitsabstand von 1m nicht vergessen!transport

das einhalten des abstandes von min. 1m zu anderen personen ist sehr wichtig
& unvermeidbar. trage während der arbeit & auf dem weg dorthin eine
atemschutzmaske.  wasche regelmäßig deine hände, vermeide körperkontakte,
berühre nicht dein gesicht & trinke regelmäßig wasser. beim nießen oder husten
die armbeuge benutzen. so schützt du deine arbeitskollegen & sie schützen
so auch dich. helft zusammen & erinnert euch gegenseitig an die maßnahmen. schutz

kontrolle

die anwesenheit der firmen soll so koordiniert werden, dass sich nicht alle
zur gleichen zeit auf der baustelle befinden & in einem arbeitsbereich

nicht mehr als fünf personen tätig sind. nicht dringend notwendige
arbeiten &  jene mit engem körperkontakt

sollten auf einen späteren zeitpunkt verschoben werden.koordination

mittels der AUVA-checkliste sollten die notwendigen maßnahmen
auf der baustelle durch die ÖBA, den projektleiter oder den bauherrn
auf ihre umsetzung überprüft & kontrolliert werden. nur wenn wir uns alle daran
halten, macht es auch sinn.
der zutritt zur baustelle ist nur berechtigten personen gestattet.
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30 sek

händewaschen

pausen

um die hygiene auf den sanitäreinrichtungen zu gewährleisten, sollten diese einmal
täglich desinfiziert werden & jeder sollte diese sauber verlassen.
den firmen sollen auf der baustelle ein waschplatz, hautschonende reinigungs-
mittel & desinfektionsmittel zur verfügung gestellt werden. auch maschinen, werk- &
fahrzeuge müssen nach ihrem gebrauch desinfiziert werden & sollen vorzugsweise
nur mit handschuhen verwendet werden. hygiene

der sicherheitsabstand ist auch in den pausen zu gewährleisten.
hierbei kann eine zeitliche staffelung helfen, um die personenanzahl

zu reduzieren. teile deine nahrung & dein geschirr nicht mit deinen kollegen.
nicht vergessen: den pausencontainer regelmäßig lüften!

auch oft benutzte oberflächen & türgriffe sollten zweimal täglich desinfiziert werden.

1 2 3

4 5 6 7

zuerst die hände
befeuchten...

…dann die
handflächen einseifen…

…auch zwischen
den fingern…

…den daumen
nicht vegessen…

…jetzt kommen noch
fingerspitzen & nägel.

zum schluss die seife
gründlich abspülen…

… & die hände
gut abtrocknen.

2 x
HAKUNA MATATA

HAKUNA MATATA, diesen spruch sag ich gern,
 HAKUNA MATATA, gilt stets als modern,

es heißt die sorgen bleiben dir immer fern, keiner nimmt uns die philosophie!
HAKUNA MATATA!

30
sek

einfach QR code einscannen & online auf infomaterial & videos zugreifen
#gemeinsamsindwirstark

video der MedUni Wien zum thema
"richtig händewaschen" schauen!

webseite der AUVA mit infos
& downloads zur aktuellen lage

infos vom
arbeitsinspektorat
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