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.

• 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.
• Maßvoll einkaufen: Kaufen Sie mit Bedacht ein. Es gibt genug Lebensmittel
für alle. Es wäre sehr schade, wenn gute Lebensmittel, die in Lagern landen,
am Ende nicht verwendet würden. Gönnen Sie auch den Kunden, die nach
Ihnen kommen, eine gute Auswahl.
• Abstand halten: Halten Sie zueinander möglichst immer einen Abstand von
zwei Metern ein. Halten Sie ebenso angemessenen Abstand von Kasse und
Theke. Achten Sie auf die entsprechende Kennzeichnung.
• 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 auf die Theke 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 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!

