
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 ak-
tuellen Situation sind ein paar Verhaltensregeln wichtig, um Ihre und unsere Gesundheit zu schützen.

•	Einlassbeschränkung:	Die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen ist  
 begrenzt. Aus diesem Grund gilt bei uns: Eintritt nur mit Einkaufswagen. Sollte keine Wagen mehr vorhan- 
 den sein, warten Sie bitte draußen bis ein anderer Kunde den Laden verlässt. So können wir sicherstellen,  
 dass nicht zu viele Kunden im Laden sind und die Abstände eingehalten werden. Die Griffe der Ein- 
 kausfwägen werden regelmäßig von uns desinfiziert.

•	Alleine	einkaufen: Bitte kommen Sie, wenn möglich, alleine zum Einkaufen und verweilen Sie nicht zu lange. 

•	Mundschutzpflicht:	Ab dem 27.04.2020 gilt in Bayern eine Mundschutzpflicht. Das bedeutet, dass Sie  
 beim Einkaufen in unserem Naturkostladen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Wie der Name  
 schon sagt, müssen Mund und Nase dabei bedeckt sein. Das kann mit Hilfe einer Maske, einem Tuch  
 oder einem Schal erfolgen. Auch Kinder ab ihrem sechsten Geburtstag müssen eine Mundschutz tragen. 

•	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 1,5 Metern ein. Halten Sie  
 ebenso angemessenen Abstand von Kasse und Theke. Achten Sie auf die entsprechende  
 Kennzeichnungen am Boden.

•	Etikette: Wenn Sie Husten oder Niesen müssen, gehen Sie bitte nach draußen oder wenden Sie sich ab  
 und husten/niesen in die Armbeuge. Vielleicht kann auch jemand anderes für Sie einkaufen gehen?

•	Berührungslos	Auswählen: Bitte berühren Sie unverpackte Ware wie Obst und Gemüse nur dann,  
 wenn Sie sie auch kaufen. 

•	Bestell-Service: Falls Sie krank sind, niemand für Sie einkaufen kann und Sie in Besitz einer Kundenkarte  
 sind, nehmen wir gerne Ihre Bestellung per E-Mail: mail@haidl-naturkost.de oder schriftlich 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 zu finden ist. Wir tun unser Bestes, um Sie gut zu bedienen. 

•	Öffnungszeiten: Unsere Öffnungszeiten sind: Mo - Fr 8:30 Uhr - 19:00 Uhr, Sa 8:30 Uhr - 14:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken für Ihre Mithilfe. Bleiben Sie gesund und guten Mutes! Es 
grüßt sie herzlichst

Ihr Günther Haidl und Team

Stand: 06.05.2020


