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LINEE GUIDA PER
LEITLINIEN FÜR
ATTIVITA’ NEI
TÄTIGKEITEN AUF
CANTIERI EDILI E NON ÖFFENTLICHEN UND
EDILI PUBBLICI E
PRIVATEN BAUSTELLEN
PRIVATI
UND ARBEITSSTÄTTEN
ALLEGATO A
ANHANG A
Documento utile ai fini dell’aggiornamento
dei rischi nei luoghi di lavoro ai sensi art. 28
D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e successive modifiche
ed integrazioni

DURCH COVID 19
BEWIRKTES
BIOLOGISCHES RISIKO

RISCHIO BIOLOGICO
COVID-19
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Dokument zur Aktualisierung der Risiken am
Arbeitsplatz gemäß Art. 28
des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 81 vom
09.04.2008 in der geltenden Fassung
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Versione Covid-19 Cantieri 3.0 - ALLEGATO A
Version Covid19 Baustellen 3.0 - ANHANG A
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L’evoluzione positiva dei contagi in Alto Adige
che porta la nostra Provincia ad un
considerevole riduzione del numero di casi
Positivi da Corona Virus, porta il CPE ad
eseguire un documento allegato che tiene
conto dell’ultima delibera di Giunta Provinciale
aggiornata al 09.06.2020.
Per questo periodo di “basso contagio” si
decide di allegare il presente documento alla
linee guida emanate in data 06/05/2020 con
versione ultima 3.0.
Il presente documento modifica:

Die positive Entwicklung der Ansteckungsfälle in
Südtirol, die in unserer Provinz zu einer
erheblichen Verringerung der Anzahl von
positiven Fällen des Coronavirus führt, veranlasst
das PKB zur Erstellung eines Dokument als
Anlage, das den neuesten Beschluss der
Landesregierung vom 09.06.2020 berücksichtigt.
Für diese Zeit der "geringen Ansteckungsgefahr"
wird beschlossen, dieses Dokument den am
06.05.2020 mit der letzten Version 3.0
herausgegebenen Leitlinien beizufügen.
Vorliegendes Dokument ändert:

ZONE DI LAVORO e
relativi DPI da usare
TRASPORTO DI PERSONALE su mezzi Aziendali
MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

ARBEITSBEREICHE und
diesbezügliche, zu verwendende PSA
PERSONALTRANSPORT in Betriebsfahrzeugen
MESSUNG DER KÖRPERTEMPERATUR

ZONE DI LAVORO
Vengono eliminate le Zone di lavoro Verdi,
Gialle e Rosse. (pagine 16 - 19 delle linee guida)

ARBEITSBEREICHE
Grüne, Gelbe und Rote Arbeitsbereiche werden
abgeschafft (Seiten 16 - 19 der Richtlinien)

Le stesse vengono sostituite con:

Sie werden ersetzt durch:

A. Lavori eseguiti sopra la distanza di 1 mt.
B. Lavori eseguiti sotto la distanza di 1 mt.

A. Durchgeführte Arbeiten mit Abstand über 1 m
B. Durchgeführte Arbeiten mit Abstand unter
1m

Per i lavori tipo A non sono previsti uso di DPI
specifici per COVID19 salvo invece il
mantenimento di tutti i DPI necessari per rischi
generali di cantiere.
Per lavori tipo B sono previsti uso di DPI
specifici per COVID19, quindi mascherine

Für Arbeiten des Typs A wird keine spezielle PSA
für COVID19 vorgesehen. Die gesamte PSA, die
für allgemeine Baustellenrisiken erforderlich ist,
muss jedoch beibehalten werden.
Für Arbeiten des Typs B ist die Verwendung
spezifischer PSA für COVID19 vorgesehen, d.h.
Masken, die als PSA gekennzeichnet sind, mit CEKennzeichnung und/oder in der Liste der
zugelassenen PSA des NISF angeführt sind.

identificate come DPI e cioè marcate CE e/o in
elenco autorizzato Inail.

Per quanto concerne il TRASPORTO DI
PERSONALE SU MEZZI AZIENDALI si rimanda
alle indicazioni dell’Allegato A, delibera
Provinciale aggiornata del 09/06/20 II.H comma 4 dove la distanza di un metro nei
mezzi è possibile ridurla per le persone sedute
una accanto all’altra o dietro l’altra osservando
la prescrizione della protezione respiratoria
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Bezüglich des PERSONALTRANSPORTS IN
BETRIEBSFAHRZEUGEN wird auf die Angaben in
Anhang A des aktualisierten Beschlusses der
Landesregierung vom 09.06.20 II.H - Absatz 4,
verwiesen, wo der Abstand von einem Meter im
Transportmittel für Personen, die neben- oder
hintereinander sitzen, unter Beachtung der
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mediante DPI specifici
(mascherine marcate CE).

COVID19

Vorschrift des Schutzes der Atemwege mittels
spezifischer
PSA
für
COVID19
(CEgekennzeichnete Masken) verringert werden
kann.

Per quanto riguarda la MISURAZIONE DELLA
TEMPERATURA CORPOREA ai lavoratori decade
l'obbligo di farlo da parte del datore di lavoro,
viene però consigliato di tenere sempre sotto
controllo il personale che entra in cantiere.

Was die MESSUNG DER KÖRPERTEMPERATUR bei
den Arbeitern betrifft, so sind die Arbeitgeber
nicht mehr dazu verpflichtet. Es wird aber
empfohlen, das Personal, das die Baustelle
betritt, stets unter Kontrolle zu halten.

Tutte le altre prescrizioni indicate nelle linee
guida CPE per cantieri edili e non edili pubblici
e privati, rimangono valide.

Alle anderen Verordnungen, die in den Leitlinien
des PKB's für öffentliche und private Baustellen
und Arbeitsstätten festgelegt sind, behalten ihre
Gültigkeit.

Il presente Allegato decade di validità nel
momento in cui la Provincia Autonoma di
Bolzano dovesse deliberare nuove regole che
modificano i parametri della protezione
individuale e le relative distanze di sicurezza tra
le persone.

Dieser Anhang verliert seine Gültigkeit, wenn die
Autonome Provinz Bozen neue Vorschriften
beschließt, die Rahmenbedingungen des
Personenschutzes
und
die
relativen
Sicherheitsabstände zwischen Personen ändern.
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