Aktuelle HINWEISE im Zusammenhang mit dem
CORONA-VIRUS
Um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) so weit wie möglich
auszuschließen, haben wir in meiner Geschäftsstelle umfangreiche Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen getroffen und bitten zugleich Sie im eigenen Interesse
um Beachtung einiger Regeln.
• Sie werden in der Regel bei Ankunft sofort in einen eigenen Beurkundungsraum geleitet. Auf diese Weise wird ein Zusammentreffen mit anderen Besuchern strikt vermieden. In den regelmäßig konsequent durchlüfteten Beurkundungsräumen haben
Sie aufgrund der Raumgröße von bis zu 80 qm genügend Abstand von anderen
Beteiligten. In jedem Raum laufen geräuschlos Luftreinigungsgeräte. Außerdem reinigen wir alle Oberflächen auf Tischen, Stühlen etc. nach jedem Termin mit Desinfektionsmitteln. An allen Eingängen stehen Ihnen Spender mit Desinfektionsmitteln
für die kontaktlose Desinfektion der Hände zur Verfügung.
• In notariellen Geschäftsstellen besteht zwar keine Maskenpflicht. Ich lege aber sehr
großen Wert darauf, daß während der Beurkundung der Schutz, und zwar in der
aktuellen Situation bitte eine FFP 2 Maske, getragen wird.
• Personen, die nicht unmittelbar urkundenbeteiligt sind, sind von der Teilnahme an
der Beurkundung ausgeschlossen, sofern ihre Anwesenheit nicht im Einzelfall unabdingbar ist. Insbesondere Kinder müssen im Interesse des Infektionsschutzes zuhause
bleiben.
• Beurkundungstermine können im Einzelfall so ausgestaltet werden, dass persönliche
Kontakte ganz vermieden oder erheblich reduziert werden. Zur Wahrung Ihrer Interessen wird im Vorfeld der Beurkundung der Inhalt des zur Beurkundung anstehenden Rechtsgeschäfts eingehend in einem Telefonat oder in einer Videosprechstunde mit mir erörtert. Ich beurkunde dann mit einer Mitarbeiterin die feinabgestimmte Vertragsfassung – danach für die Genehmigung notwendige und sonstige
Unterschriftsbeglaubigungen sind auf Wunsch auch im Freien vor dem Notariatsgebäude möglich. Sie können hier bequem direkt vor der Tür parken.
• Wenn Sie im Stadtgebiet von Hagen wohnen bzw. geschäftsansässig sind, nehme
ich auch gern Außentermine bei Ihnen zuhause wahr und suche Sie mit einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung auf.
Bleiben Sie gesund!
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