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Im Rahmen der aktuellen Covid-19Pandemie passt Toyota Material
Handling ihre Massnahmen an die
Entwicklung der Gesundheitskrise an.
Toyota Material Handling verfolgt mit
grösstmöglicher Aufmerksamkeit die
Entwicklung des Corona-Virus. Dabei hat
die Gesundheit und Sicherheit unserer
Mitarbeiter sowie unserer Kunden und
Zulieferer höchste Priorität.
Wir
werden
alle
erforderlichen
Massnahmen ergreifen, um unseren
Service für unsere Kunden und
Partner aufrecht zu erhalten. Aus
diesem Grund haben wir die folgenden
Richtlinien erstellt, die die Gesundheit
unserer Service-Techniker und Kunden
sicherstellen sollen.

Reinigung der FördertechnikGeräte
Die folgenden Empfehlungen gelten für die regelmässig benutzen Fördertechnik-Geräte, solange keine Kontamination durch
den Corona-Virus formell festgestellt wurde. Wenn ein hohes Risiko besteht, dass ein Gerät oder Umfeld von einer Person
kontaminiert wurde, bei der ein Verdacht auf Corona-Virusinfektion besteht, muss Ihr Hygiene- und Gesundheitsverantwortlicher
eine formelle Bewertung aller Risiken vornehmen. Da es sich um eine neue Krankheit handelt, ist noch nicht genau dokumentiert,
wie sich der Corona-Virus verbreitet. Ähnliche Viren verbreiten sich durch Tröpfcheninfektion beim Husten. Daher besteht das
grösste Risiko beim direkten Kontakt zwischen Personen oder durch Übertragung über gemeinsame Berührungspunkte, z. B.
Oberflächen der gemeinsam genutzten Arbeitsgeräte und -umfelder. Noch nicht geklärt ist, ab wann kein Risiko mehr besteht,
wobei jedoch nach 72 Stunden das Risiko verhältnismässig gering sein sollte.

Zeitpunkt der Reinigung

Wir empfehlen, die Reinigung der Kontaktoberflächen der Geräte wie folgt vorzunehmen:
•
•
•

Vor und nach jeder Arbeitsschicht;
Beim Fahrerwechsel;
Vor der Übergabe an Ihren Toyota Service Techniker.

Zu reinigende Gegenstände

Beispiele für die an Fördertechnik-Geräten zu reinigenden Oberflächen:
•
•
•
•
•

Lenkrad, Steuerdeichsel, Steuerschalter und -hebel;
Touchscreens;
Handgriffe, Sicherheitsgurte, Armaturenbretter, Armlehnen und gemeinsam genutzte Chassisbereiche;
Abdeckungen, z. B. Batteriewechselstecker, Tankdeckel;
Sonstige Oberflächen: Ausser im Falle der Feststellung eines speziellen Risikos, sind für Oberflächen, die normalerweise
nicht mehr als ein Mal alle 72 Stunden berührt werden, keine besonderen Reinigungsmassnahmen erforderlich.

Die Reinigung besonderer Teile, z. B Batterien oder Ketten, sollte nur unter Berücksichtigung der speziellen Empfehlungen des Herstellers erfolgen. Vor der Verwendung von Reinigungsmitteln sollte immer das Bedienerhandbuch des Flurförderfahrzeugs zu Rate
gezogen werden.

Reinigungsmethoden
•
•
•
•

Wir empfehlen, Desinfektionstücher zu verwenden oder Desinfektionsspray
auf ein Papiertuch aufzutragen, um damit die Oberflächen des Flurförderfahrzeugs zu reinigen;
Besprühen Sie die Oberflächen nicht direkt mit dem Desinfektionsspray, da dabei Keime in die Luft geraten können.
Wiederverwendbare Tücher sind ebenfalls nicht geeignet, da sie den Virus auf weitere Oberflächen übertragen können;
Da einige Reinigungsmittel derzeitig ausverkauft sind,
können wir Ihnen hier keine speziellen Produkte empfehlen;
Beachten Sie immer die im Lieferumfang des Reinigungsmittels enthaltenen Hinweise.

Sichere Arbeitsweise

Wir weisen darauf hin, dass die Reinigung keine zusätzlichen Risiken verursachen sollte, z. B.:
•
•
•
•

Rutschige oder nasse Oberflächen;
Zündquellen durch alkoholhaltige Produkte;
Gefährliche Dämpfe in geschlossenen Räumen, z. B. Fahrerkabinen;
Schäden an elektrischen Anlagen und Steuerungskomponenten durch eingedrungene Feuchtigkeit.

Persönliche Schutzausrüstung, persönliche Hygiene und Abfall
•
•
•

Wir empfehlen, bei der Reinigung zumindest (Einweg-)Handschuhe zu tragen. Bitte prüfen Sie die örtlichen Vorschriften im
Hinblick auf die
empfohlene Verwendung von zusätzlichen PSA wie Schutzbrillen, Masken und Schutzanzüge;
Waschen Sie sich vor und nach der Reinigung die Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie mit einem Einwegtuch;
Papiertücher sind unter Beachtung der Abfallaufbereitungsverfahren zu entsorgen.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Ihren üblichen Ansprechpartnern.
*Diese Richtlinien sind generell für das TMHE-Netzwerk bestimmt. Örtliche Vorschriften können davon abweichen.

Updates zu den COVID-19-Massnahmen erhalten Sie unter
toyota-forklifts.ch oder bei Ihrem lokalen Vertriebspartner

