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Coronabeleid 

 

Corona-Regeln 

Tax Design B.V. helpt samen met u 
het coronavirus in te dammen. Dit 

doen wij voor de veiligheid van 
personeel, klanten en partners. 

 
 
 

Hygiënemaatregelen 
Wij hebben aangepaste 

hygiënemaatregelen genomen en 
volgen de richtlijnen  van  de  regering  
en  het  RIVM  rond  het Coronavirus. 

Wij baseren ons op de door de 
overheid en haar wetenschappelijke 

experts/adviseurs gehanteerde regels 
en aanbevelingen, die gelden voor Tax 
Design B.V. en alle bezoekers: 

• Geen kantoorbezoek 
plegen/thuis werken bij griep- 

en verkoudheidsverschijnselen, 
keelpijn of koorts (ook wanneer 

dit zich voordoet/voordeed bij 
een familielid of 
contactpersoon); 

• 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden; 

• Geen handen schudden; 
• Regelmatig en goed handen 

wassen met water en zeep; 

• Handen met een (papieren) 
handdoek afdrogen; 

• In de binnenkant van de 
elleboog hoesten of niezen; 

• Papieren zakdoekjes gebruiken 

en deze direct weggooien; 
• Zo min mogelijk ogen, neus en 

mond aanraken. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tax Design B.V. trägt gemeinsam mit 
Ihnen dazu bei, das Coronavirus 

einzudämmen. Wir tun dies zur 
Sicherheit von Personal, Kunden und 

Geschäftspartnern.  
 
 

Hygiene Maßnahmen 
Wir haben geeignete 

Hygienemaßnahmen getroffen und 
befolgen die von öffentlicher Seite 
empfohlenen Richtlinien in Bezug auf 

das Coronavirus. Wir stützen uns auf 
die Regeln und Empfehlungen der 

Regierung und ihrer 
wissenschaftlichen Experten, die auch 
für Tax Design B.V. und alle Besucher 

gelten: 
• Vermeiden Sie nicht dringend 

erforderliche Besuche der 
Geschäftsräume / von zu Hause 

aus arbeiten sobald sich Grippe- 
beziehungsweise 
Erkältungssymptome, 

Halsschmerzen oder Fieber 
vortun (auch wenn diese bei 

einem Familienmitglied oder 
einer anderen Kontaktperson 
auftritt/aufgetreten ist); 

• halten Sie einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern ein; 

• geben Sie einander nicht die 
Hand; 

• waschen Sie Ihre Hände 

regelmäßig und gründlich mit 
Wasser und Seife; 

• trocknen Sie Ihre Hände mit 
einem (Papier-) Handtuch; 

• husten oder niesen Sie in den 

Ellbogen; 
• verwenden Sie 

Papiertaschentücher und 
entsorgen Sie diese unmittelbar 
nach Benutzung; 

• berühren Sie Augen, Nase und 
Mund so wenig wie möglich. 
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Aanwezigheid  
contactpersonen 

Het kan voorkomen dat medewerkers 
niet op kantoor aanwezig zijn, maar 

thuis werken. Op onze locatie kan 
hierdoor sprake zijn van een beperkte 
aanwezig in vergelijking met de 

reguliere kantoor- en werkdagen. Wij 
verzoeken u om niet spontaan binnen 

te lopen, maar een afspraak met uw 
contactpersoon te maken. Ondanks 
alle maatregelen en beperkingen is 

onze bereikbaarheid zowel telefonisch 
als online van even goede kwaliteit. 

 
 
 

 
 

Afspraken / besprekingen 
Afspraken of besprekingen vinden 
zoveel mogelijk telefonisch of via 

videobellen plaats. Wilt u met 1-2 
personen een fysiek bezoek plegen, 

verzoeken wij u om goed afstand te 
houden en bovengenoemde 
hygiënemaatregelen in acht te nemen. 

U wordt ontvangen in een ruimte waar 
we op afstand van elkaar kunnen 

spreken. 
 
 

 
Aanleveren van documenten 

U bent het vast al gewend om uw 
documenten zoveel mogelijk digitaal 

aan te leveren in plaats van op papier.  
 
 

 
Hartelijk dank voor  

uw medewerking. 

 

Anwesenheit Ihrer 
Kontaktpersonen 

Es ist möglich, dass ein Mitarbeiter 
nicht an seinem regulären Arbeitsplatz 

anwesend ist, sondern von zu Hause 
aus arbeitet. Infolgedessen ist die 
Präsenz an unserem Standort im 

Vergleich zu den regulären Büro- und 
Arbeitstagen möglicherweise begrenzt. 

Wir bitten Sie, uns nicht ohne 
vorherige Terminvereinbarung 
aufzusuchen; vereinbaren Sie immer 

einen Termin mit Ihrer Kontaktperson. 
Trotz aller Maßnahmen und 

Einschränkungen ist unsere 
Erreichbarkeit per Telefon und Online 
von gewohnt guter Qualität. 

 
 

Termine / Besprechungen 
Termine oder Besprechungen finden 
so weit wie möglich per Telefon- oder 

Videoanruf statt. Wenn Sie dennoch 
einen physischen Besuch mit maximal 

1-2 Personen wünschen, bitten wir 
Sie, einen Sicherheitsabstand 
einzuhalten sowie die oben genannten 

Hygienemaßnahmen zu beachten. Sie 
werden in einem Raum empfangen, in 

dem bei ausreichend Abstand 
miteinander sprechen können. 
 

 
Einreichen von Dokumenten 

Sie sind es wahrscheinlich bereits 
gewohnt, Ihre Dokumente 

weitestgehend digital und nicht auf 
Papier bei uns einzureichen.  
 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und 

Ihre Mithilfe. 

 
 

Maastricht, 03/2020              Tax Design B.V. 
 


