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Corona betrifft uns leider alle
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Miteigentümerinnen und Miteigentümer,
auch in der Wohnungswirtschaft macht die Ausbreitung des Corona Virus nicht halt und wir können
leider zum momentanen Zeitpunkt nicht absehen, wie sich die Situation auf unsere
Wohneigentümerversammlungen und auf unsere Arbeit auswirkt.
Unsere moderne Datenverarbeitung macht es möglich, dass wir weiterhin auch im Falle einer
angeordneten Quarantänemaßnahme in unserer Arbeit nur bedingt eingeschränkt sind.
-

-

Wir sind weiterhin telefonisch, per Mail oder per Anrufbeantworter für Sie erreichbar und
können auch Aufträge, an unsere Geschäftspartner weiterleiten. Wir bitte Sie jedoch um
Verständnis, wenn es zu Verzögerungen oder Einschränkungen kommt.
Termine werden wir, soweit sie nicht aufschiebbar und behördlich zugelassen sind nach wie
vor wahrnehmen.

Eigentümerversammlungen:
-

Da wir keine Lösung darin sehen, komplett alle Eigentümerversammlungen abzusagen,
werden wir in Abstimmung mit den jeweiligen Verwaltungsbeiräten, nur die
Tagesordnungspunkte behandeln, die wir nicht um ein Jahr aufschieben können. Das heißt,
dass wir auch bei bereits bestehenden Einladungen, um die Versammlung so kurz wie
möglich zu halten, Tagesordnungspunkte, die nicht dringlich sind, um ein Jahr verschieben.

-

Alle weiteren Eigentümerversammlungen werden wir durchführen, da es sich um nicht
öffentliche Veranstaltungen handelt. Es wird dabei sichergestellt, dass genügend Abstand
zwischen den Teilnehmern vorhanden ist. Desinfektionsmittel für die Hände werden wir
bereitstellen, auf Händeschütteln wird derzeit verzichtet.

-

Wir gehen davon aus, dass teilweise Miteigentümer aus Angst, weil sie zur Risikogruppe
gehören, bzw. eine Ansteckung vermeiden wollen, nicht an einer Versammlung teilnehmen.
Aus diesem Grund haben wir der Einladung eine detaillierte Vollmacht mit Weisungen zu den
einzelnen Tagesordnungen beigefügt und bitten Sie davon unbedingt Gebrauch zu machen.

-

Eigentümerversammlungen, die in Gaststätten stattfinden, müssen wir leider verschieben, da
Gaststätten und Restaurants behördlich zum aktuellen Zeitpunkt nur noch zur Mittagszeit
geöffnet sein dürfen.

Wir denken, dass wir mit den vorgeschriebenen Maßnahmen und unserer Vorbereitung auf eine
gemeinsam drohende Pandemie gerüstet sind und bleiben auch in dieser speziellen Zeit gerne für Sie
da. Wir werden Sie auf unserer Homepage auf dem Laufenden halten.
Bleiben Sie gesund und seien Sie freundlich gegrüßt
Ihre Hausverwaltung

Regina Pertlwieser

