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Sehr geehrte Besucher, Kunden und Lieferanten, 

wir wollen Sie und unsere Mitarbeiter schützen und gleichzeitig weiterhin die 
Leistungsfähigkeit unseres Unternehmens aufrechterhalten – auch während der Corona-
Pandemie. Deshalb gelten bis auf Weiteres folgende Regeln: 

- Firmenfremde Personen dürfen derzeit unsere Geschäftsräume und das Betriebsgelände 
nicht betreten. Private Anlieferer und gewerbliche  Anlieferer vereinbaren bitte einen 
Anlieferungstermin während der schon länger geltenden Anlieferzeiten – Anlieferungen 
ohne Termin sind derzeit leider nicht machbar. 

- Barauszahlungen sind auch weiterhin nicht möglich. Wir können nur Waren annehmen, 
die über bargeldloses Gutschriftverfahren abgerechnet werden können. Tragen Sie in das 
Formular auf Seite 2 bitte Ihre Personen- und Abrechnungsinformationen ein. 
Selbstverständlich gehen wir umsichtig mit Ihren Daten um; Details dazu finden Sie in 
unserer Datenschutzerklärung auf www.bihl-gmbh.de.  

Die Mindestauszahlungssumme per Überweisung beträgt 20,- €. 

- Anlieferer und Speditionen nehmen an der Sprechstelle Kontakt mit unseren 
Mitarbeiter/innen auf und warten bitte unbedingt vor dem Befahren der Waage auf der 
Zufahrtsstraße. Sie werden geordnet, ggf. einzeln und nacheinander, für die 
Materialannahme bzw. -abgabe an die Ablade- oder Verwiegungsstellen  geleitet. Da die 
Corona-Vorschriften unbedingt eingehalten werden müssen, bitten wir Sie um ein wenig 
Geduld, wenn es nicht so zügig geht wie sonst. 

 

Verhaltensweisen und Regeln auf dem Gelände der Bihl GmbH 

- Den Weisungen des Personals ist ausnahmslos Folge zu leisten. 

- Das Verlassen der Fahrzeuge ist nur nach Aufforderung erlaubt. Die Wartezeit bis zur 
Abwicklung verbringen Sie bitte unbedingt im Fahrzeug – zu Ihrem Schutz und dem der 
anderen. An der Kleinwaage begeben sich Anlieferer in den Wartebereich und halten 
Abstand. 

- Das Betreten von Betriebsräumen ist nicht notwendig. Wasch-/ WC-Benutzung  können wir 
leider nur in Ausnahmefällen gestatten. 

- Die Entgegennahme von Papieren bzw. Kommunikation mit dem Büro findet am  Fenster 
mit ausreichend Abstand statt. 

- Halten Sie bitte den Abstand von mind. 2 m zu unseren Mitarbeitern unbedingt ein. 

Wir bitten Sie, diese Regeln unbedingt zu befolgen und damit einen positiven Beitrag zur 
erfolgreichen  Bekämpfung der Pandemie beizutragen. Bleiben Sie gesund! 
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Daten des Anlieferers: 

Firma:   ______________________________________________ 

Vor- und Zuname: ______________________________________________ 

Straße:   ______________________________________________  

Ort:   ______________________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen:_______________________________________ 

Die Abrechnung/Rechnung kann an folgende E-Mail-Adresse versandt werden: 

E-Mail-Adresse   ______________________________________________ 

 

Bankverbindung  

Name Bank:  _______________________________________________ 

IBAN:   _______________________________________________ 

BIC:   _______________________________________________ 

Adresse des Kontoinhaber/Anlieferer gleich:  ja O  nein O 

Falls nein: 

Vor- und Zuname: ______________________________________________ 

Straße:   ______________________________________________  

Ort:   ______________________________________________ 

 

 

Mit der Abrechnungsvariante im Gutschriftverfahren  bin ich einverstanden. Ja O 

Ich habe die Anweisungen auf Seite 1 gelesen und sichere die Einhaltung hiermit ausdrücklich zu. 

 

Datum:  ____________________________________ 

 

Unterschrift: ____________________________________ 

 


