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Wichtige Maßnahmen zum Umgang 
mit dem Corona-Virus

Aufgrund der weiterhin aktuellen Lage, bitten wir Sie folgende 
Hinweise zu beachten:

1. Anlieferung & Abstellort:

Zum Schutz unserer Fahrerinnen und Fahrer beachten Sie bitte folgendes:

• Bitte vermeiden Sie persönlichen Kontakt und falls unumgänglich, wahren Sie einen
Mindestabstand von 1,50 Metern. 

• Bitte stellen Sie alles Leergut immer rechtzeitig bei nächster Lieferung vor Ihrer 
Haustüre oder dem vereinbarten Abstellort ab, dort werden wir auch Ihre neue 
Lieferung deponieren. Bitte beachten Sie, dass Abstellorte in den persönlichen 
Wohnräumen und in Treppenhäusern derzeit nicht möglich sind (maximale 
Anlieferung bis ins Erdgeschoss.)

Mithilfe bei der Anlieferung:

• Helfen Sie bitte, wenn möglich, unseren Fahrern, damit wir Sie auch weiterhin gut 
mit Lebensmitteln versorgen können. Dies gilt in erster Linie bei Anlieferung in 
mehrstöckige Häuser. Ihre Lieferung stellen wir bis auf Weiteres im Erdgeschoss
ab und klingeln kurz bei Ankunft. (Dies gilt natürlich nicht für immobile, ältere und 
schwache Personen!) 

2. Leergutrückgabe:
• Damit uns die die Lieferkisten nicht ausgehen, bitte stellen Sie diese und ggf. 

anderes Leergut immer bei nächster Anlieferung bereit. (Eventuell kann der Fahrer 
nicht immer das Leergut mitnehmen, wenn er keinen Platz mehr im Fahrzeug hat.)

• Bitte denken Sie auch daran, die gespülten Gläser und Getränkekästen bereit zu 
stellen. 
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3. Unsere Hygienemaßnahmen:
Zusätzlich zu unseren bisherigen Hygieneauflagen für einen Lebensmittel-Betrieb, haben 
wir unsere Hygienemaßnahmen verstärkt. Frischware wurde und wird grundsätzlich nur 
mit Einweg-Handschuhen angefasst. Für die Hygiene unseres Teams steht genug 
Flüssigseife, Einweg-Handtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Alle unsere 
Mitarbeiter werden dazu angehalten, die allgemein empfohlenen Hygiene- und 
Verhaltensregeln während der Arbeit und auch im Privatleben einzuhalten.
Außerdem arbeiten wir mit Mund-Nasen-Schutz und halten uns an den empfohlenen 
Mindestabstand. 

4. Frisches Obst & Gemüse aus südlichen Ländern:
Der Corona-Virus wird NICHT durch importierte Lebensmittel aus Risikogebieten 
übertragen. (Stellungnahme vom 17.03.20 des Bundesamt für Risikobewertung).
Das bedeutet, wir können Sie weiterhin mit Bio-Obst & Gemüse aus südlichen Ländern 
beliefern und dies ist auch nach wie vor zum Rohverzehr geeignet!

5. Falls Sie sich in Quarantäne befinden sollten:
• Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, falls Sie sich in angeordneter Quarantäne 

befinden 
• Die Anlieferung muss zwingend kontaktlos zum Fahrer erfolgen 
• Wir werden Sie in Einweg-Kisten beliefern und noch vorhandenes Leergut erst 

wieder nach Beendigung der Quarantäne mitnehmen 
• Für die Zeit der Quarantäne bitten wir Sie keine Pfandartikel (Pfandflaschen & 

-gläser) zu bestellen oder das Pfandgut bis zur Beendigung der Quarantäne zu 
behalten

Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und Geduld, bleiben Sie gesund und munter!
Ihre Familien Achatz und das Team der Ökokiste Kirchdorf

PS: Diese Mitteilung wurde bereits im März 2020 per E-Mail versandt. 
Falls Sie im Besitz einer E-Mail-Adresse sind und zukünftig von uns Angebote und 
Informationen per Mail erhalten möchten, schalten Sie dies bitte in Ihrem Account im 
Onlineshop frei. 


	Wichtige Maßnahmen zum Umgang mit dem Corona-Virus
	Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und Geduld, bleiben Sie gesund und munter! Ihre Familien Achatz und das Team der Ökokiste Kirchdorf


