SICHER EINKAUFEN UND GESUND BLEIBEN
WIR BITTEN UM IHRE MITHILFE
Wir sind weiterhin guten Mutes für Sie da. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre
Mithilfe. Denn in der aktuellen Situation sind ein paar Verhaltensregeln wichtig,
um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen. Unser Hygienekonzept entspricht den
Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg.
• Alleine einkaufen: Bitte kommen Sie wenn möglich alleine zum Einkaufen und
verweilen Sie nicht zu lange. Je weniger Menschen gleichzeitig im Laden sind,
desto besser lässt sich der empfohlene Abstand von zwei Metern zwischen
Menschen einhalten.
• Abstand halten: Betreten Sie den Laden nur mit einem Einkaufswagen, so ist
gewährleistet, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf der Ladenfläche
aufhalten. Halten Sie zueinander möglichst immer einen Abstand von zwei
Metern ein.
• Maskenpflicht: Tragen Sie auf unserem Gelände eine Mund-Nasen-Bedeckung,
wie es die Corona-Verordnung vorsieht. Sowohl Mund und Nase müssen bedeckt
sein. Nur mit einem gültigen Attest können Sie von dieser Auflage befreit werden.

• Etikette: Wenn Sie Husten oder Niesen müssen, gehen Sie bitte nach draußen
oder wenden Sie sich ab und husten/niesen in die Armbeuge.
• Berührungslos Auswählen: Bitte berühren Sie unverpackte Ware wie Obst und
Gemüse nur dann, wenn Sie sie auch kaufen.
• Berührungslos Zahlen: Zahlen Sie möglichst mit EC-Karte. Falls Sie bar zahlen,
legen Sie das Geld bitte in die dafür vorgesehene Ablage und entnehmen Sie Ihr
Wechselgeld auch von dort (Handberührung vermeiden).
• Bestell-Service: Falls Sie krank sind und niemand für Sie einkaufen kann, nehmen
wir gerne Ihre Bestellung per Telefon oder Mail entgegen. Sie können die
bestellte Ware kontaktlos bei uns abholen.
• Verständnis: Damit wir Sie weiterhin gut und sicher versorgen können, haben wir
einiges umorganisiert. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Wartezeiten
manchmal etwas länger sind oder ein Produkt nicht im Regal. Wir tun unser
Bestes um Sie gut zu bedienen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken für Ihre Mithilfe.
Bleiben Sie gesund und guten Mutes!

