
 

COVID-19 

Maßnahmen bei NTB (Stand 26.11.2021) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Situation um COVID-19 (Corona) beschäftigt immer noch sämtliche Bereiche der 
Gesellschaft. 
 
Wir möchten Sie hiermit über die Umschlagssituation und die getroffenen Maßnahmen bei 
NTB informieren. Als Containerterminal sind wir im Bereich der Daseinsvorsorge tätig und 
arbeiten unermüdlich daran, den Betrieb bei NTB in gewohnter Dienstleistungsqualität 
aufrecht zu erhalten. Die Umsetzung von Verordnungen ist in Abstimmung mit den lokalen 
Behörden und unseren Partnern dabei selbstverständlich. 
 
Sämtliche festgelegten Maßnahmen dienen dem Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiter/-
innen, unserer Kunden und Besucher, sowie der Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes 
unter Einhaltung der relevanten Bestimmungen. Der betriebliche Corona-Krisenstab 
koordiniert diese Maßnahmen. 
 
Alle bereits betrieblich umgesetzten Maßnahmen erfolgen in stetiger Abstimmung mit dem 
Betriebsarzt und sofern nötig mit den Behörden. Das AHA-L-Prinzip ist bestmöglich und in 
vielfältiger Ausprägung umgesetzt. Bitte beachten Sie, dass beim Betreten unseres 
Betriebsgebäudes ausnahmslos das Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen 
Maske erforderlich ist. Der Mindestabstand von 1,5 m ist, wo möglich, einzuhalten. 
 
Mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz vom 24.11.2021 sind wir zur Einhaltung der 
3G-Regel in unserem Betriebsbereich verpflichtet. Daher werden unsere Mitarbeiter und 
Besucher, sowie LKW-Fahrer (stichprobenartig) überprüft, ob sie genesen, geimpft oder 
getestet sind. Es dürfen nur die Personen unser Gelände und Gebäude betreten, welche die 
Bedingungen der 3G-Regel erfüllen. 
 
Aktuell können wir die Abfertigung Ihrer Container uneingeschränkt leisten und bieten Ihnen 
die von uns gewohnte Qualität. Sofern es aufgrund von unvorhersehbaren Entwicklungen zu 
Verzögerungen kommen sollte, sind wir immer bemüht, diese auf ein Minimum zu reduzieren. 
Sollte es in Ihren Abläufen zu Veränderungen, Einschränkungen bis hin zu Ausfällen kommen, 
bitten wir Sie um umgehende Information. Gleichzeitig werden wir Sie ebenfalls über 
Einschränkungen oder gar Ausfälle bei NTB informieren. Aufgrund der Entwicklungen der 
Situation (z.B. notwendige Umsetzung neuer behördlicher Anordnungen) können wir 
Behinderungen durch Höhere Gewalt (Force Majeure) für die Zukunft nicht ausschließen. 
 
Wir nehmen in der aktuellen Pandemie ein großes Verständnis und eine große Solidarität 
aller, in der für uns als Gesellschaft ungewohnten Situation wahr. Wir erhoffen uns dies auch 
für die Zukunft. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

Mit den besten Wünschen für die Gesundheit 
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