
H jene Konze t für das Auktionshaus Ebert

Nach einem erfolgreichen Testlauf startet das Auktionshaus Ebert Anfang
Juni, September, Dezember wieder mit seinen bewährten Auktionen, welche
Corona-bedingt aussetzen mussten. Interessierte Kunden/Bieter können sich
für Diesen Termin anmelden.

Viele Stunden saßen das Auktionshaus Ebert mit dem Hygiene
Verantwortlichem zusammen, um eine sichere Auktion auf die Beine zu

stellen. Daraus entstand ein individuelles Hygienekonzept für das
Auktionshaus Ebert. "In den Zeiten der COVID19-Pandemie ist uns der Schutz
unserer Kunden besonders wichtig", betont der Auktionator Sven Ebert.
Corona bedingt finden die Auktionen entsprechend der geltenden Hygiene-
und Schutzmaßnahmen der Bundesrepublik Deutschland auf unser Profil
zugeschnittenen Form Anwendungen.

Der Bieterkreis wurde auf 20 Bieter Maximal verringert. Hygiene wird noch
größer geschrieben als üblich und die praktische Durchführungsprüfung wurde
erfolgreich getestet.

Vor und nach dem Betreten der Räumlichkeiten werden mindestens 15 min

die Räume gelüftet. Das Desinfizieren der Hände ist Pflicht.

Eanmal-Handschuhe/ Einmal-Handtücher und Desinfektionsmittel werden für
die Auktion zur Verfügung gestellt. Die vorgeschriebenen Abstandsregelungen
von 1, 5 Metern zwischen unterschiedlichen Kunden ist einzuhalten, bei
Paaren/Eheleuten ist dies nicht nötig. Dies ist im großen Auktionssaal
realisierbar.

"Ein generell umsichtiges sowie rücksichtsvolles Verhalten ist in diesem
Zusammenhang unser oberstes Gebot", betont der Auktionator Sven Ebert
und verweist auf die Husten-Nies-Etikette sowie auf die richtige
Händehygiene. Für die umfangreiche Desinfektion der Materialien sorgt das
Auktionshaus. Das Auktionshaus ist dazu verpflichtet, die Kontaktdaten der
Teilnehmer in einer separaten Liste (Bieterliste) zu erfassen. Diese Liste dient
bei einer entsprechenden Infektion zum Nachvollzug der Kontaktkette und
daher zur Sicherheit der Kunden. Die Listen sind nach 6 Wochen zu
vernichten.

Die Anpassung des Auktionsteams an die Corona-Krise bedeutet für das
Auktionshaus Ebert einen erheblichen organisatorischen und materiellen
Mehraufwand. "Wir bemühen uns, Ihnen unsere gewohnte Qualität an Auktion
bieten zu können", so Sven Ebert.

Wir treffen derzeit ebenfalls Vorkehrungen, um wieder die neste Auktion in
Hohenweiden vor Ort anbieten zu können. Bei Interesse nehmen Sie bitte
ebenfalls Kontakt zur unser Auktion Team auf, um Details zu besprechen.



Anlage 1 zu Maßnahme Hygiene Konzept für das Auktionshaus Ebert

. Minimum 1, 5m Abstand zueinander
o kein Händeschütteln / Umarmen

. keine Gruppenbildung in der Pause
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Abstand <1,5m Maskenpflichtl

nach Betreten gründlich Hände
waschen oder desinfizieren

kein Verzehr von Speisen

. in den Ärmel Husten oder Niesen

. nicht ins Gesicht fassen

nur eigenen Stift benutzen

^ bei Praxisübungen Handschuhe
tragen

np<5

^

! i
in den Pausen für 5-IOmin lüften
Sanitärräume nur einzeln benutzen

111
. eigenen Müll selbst entsorgen
. eigene Getränkef laschen selbst

aufräumen


