
Einkaufen 
mit Köpfchen. 

Machen Sie mit. 

Vielen Dank, daß Sie Abstand halten,  
eine Gesichtsmaske tragen und nur  

das einkaufen was Sie brauchen. 

So erreichen wir gemeinsam,  
daß die Geschäfte unserer Gemeinde  

offen bleiben können.



Einkaufen 
mit Köpfchen. 

Machen Sie mit. 

Bitte wahren Sie Distanz und achten Sie 
auf gute Hygiene. Wenn möglich bitte 

kontaktlos zahlen. Planen Sie ihren Einkauf, 
kaufen Sie nur was Sie brauchen.   

Wir bedanken uns, daß Sie zum Schutz 
unserer Gemeinde und unserer  

Mitarbeiter beitragen.



Einkaufen mit 
Köpfchen.  

Schützen Sie sich.

Um ihrer und unserer Gesundheit willen, 
befolgen Sie bitte die Bodenmarkierungen 

und halten Sie einen Abstand von sechs Fuß 
zu anderen Personen ein.  

So erreichen wir gemeinsam,  
daß die Geschäfte unserer Gemeinde  

offen bleiben können.



Fühlen Sie sich nicht gut? 
Bitte denken Sie 

zweimal nach, ob Sie 
hereinkommen sollten.

 
Unsere oberste Priorität ist ihre Gesundheit, 

die unserer Mitarbeiter und unserer 
Gemeinde zu schützen.   

Wir danken ihnen, daß Sie die neuen 
Richtlinien befolgen und unsere  

Gemeinde unterstützen.



Fühlen Sie sich nicht gut? 
Bitte denken Sie 

zweimal nach, ob Sie 
hereinkommen sollten.

 
Unsere Gemeinde, Kunden und Mitarbeiter 

zu schützen ist oberste Priorität  
unseres Geschäfts.   

So erreichen wir gemeinsam,  
daß die Geschäfte unserer Gemeinde  

offen bleiben können.



Bitte warten Sie,  
bis ein Mitarbeiter 
Sie nach vorne ruft. 

Wir bedanken uns für ihre Geduld und 
Unterstützung.   

So erreichen wir gemeinsam,  
daß die Geschäfte unserer Gemeinde  

offen bleiben können.



Bitte haben Sie Geduld. 
Wenn das Geschäft voll ist,  

bitte warten bis Sie an  
der Reihe sind.

 
Vielen Dank für Ihr Engagement ein 

sicheres und gesundes Einkaufsumfeld  
zu schaffen.



Einkaufen mit Köpfchen. 
Machen Sie mit.

Fühlen Sie sich nicht gut? Bitte denken Sie zweimal nach, 
ob Sie hereinkommen sollten. 

Bitte halten Sie Abstand. Befolgen Sie bitte die 
Bodenmarkierungen, wahren Sie sechs Fuß Abstand zu 
anderen Kunden und vermeiden Sie nahen Kontakt zu 

unseren Mitarbeitern.  

Bitte nur das anfassen, was Sie auch kaufen möchten. 
Zahlen Sie kontaktlos wenn möglich und tragen Sie eine 

Gesichtsmaske.

Planen Sie ihren Einkauf, kaufen Sie nur das was Sie 
brauchen.  

Bitte warten Sie bis ein Mitarbeiter Sie nach vorne ruft.

Vielen Dank für Ihr Engagement ein sicheres und 
gesundes Einkaufsumfeld zu schaffen.  

So erreichen wir gemeinsam, daß die Geschäfte unserer 
Gemeinde offen bleiben können. 


