Liebe Kunden,
aktuell müssen wir auf folgende Verhaltens-Regeln hinweisen

Im gesamten Kundenbereich gilt:
- momentan keine Maskenpflicht, gerne kann zum eigenen Schutz und zum
Schutz unserer Mitarbeiter weiterhin Maske getragen werden
- Abstand mind. 1,5 m
- in die Armbeuge husten und niesen
- wer sich krank fühlt kann leider nicht bedient werden, und
hat zum Schutz unserer Mitarbeiter und anderer Kunden, keinen Zutritt
Bitte wählen Sie kleinere Gebinde zur Obstanlieferung, da wir Ihnen aufgrund der
geltenden Abstandsregeln leider nicht beim Ausladen der Ware helfen können.
Bitte parken Sie aufgrund der Umleitung entlang des Weiherweges, nicht wie bisher
üblich an der Hauptstraße.
Halten Sie dringend die Feuerwehrzufahrt sowie Hof- und Garageneinfahrten frei,
und bleiben Sie unbedingt im Fahrzeug sitzen bis Sie zur Einfahrt aufgefordert
werden.
Wenn Sie im Fahrzeug sitzend, auf die Abfertigung warten dürfen Sie auch entlang
der Halteverbotsstrecke stehen bleiben, allerdings nicht parken, hier ist also das
Verlassen des Fahrzeuges nicht gestattet.
Zur Orientierung und bei Fragen hilft Ihnen unser Personal gerne weiter,
bitte befolgen Sie konsequent deren Weisungen.
Beim Wiegen und beim Ausleeren des Obstes bitte den vorgeschriebenen Abstand
von 1,5 m einhalten, es wird immer nur ein Kunde nach dem anderen bedient.
In unserem Verkaufsraum können sich leider immer nur max. 5 Kunden gleichzeitig
aufhalten, bitte verzichten Sie deshalb im Gebäude auf Begleitpersonen, und
stimmen Sie Ihren Einkauf schon im Voraus ab.
Bitte warten Sie im Hof, bis Sie zur Abrechnung ins Gebäude gehen können.
Unsere Toilette steht Ihnen aufgrund der aktuell geltenden Pandemie-Regeln
leider nicht zur Verfügung.
Bitte entschuldigen Sie, dass es durch die Umleitung und die allgemeinen Auflagen
gelegentlich zu Wartezeiten und Unannehmlichkeiten kommen kann.
Wir freuen uns jedoch auch heuer wieder auf Ihren Besuch und bedanken uns
bereits vorab für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit, und hoffen somit einen
reibungslosen Verlauf der Obstsaison gewährleisten zu können.

