
Bitte beachten Sie unsere 

Hygiene-Maßnahmen

•  Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich maximal je ein Kunde 
    pro 20 qm im Geschäft gleichzeitig aufhalten darf und wir dieses regulieren. 

•  Bei einer eventuellen Warteschlange vor dem Geschäft sind wir verpfl ichtet,         
     ein angepasstes Verhalten zu organisieren. Danke für Ihr Verständnis.

•  Bitte halten Sie immer mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen.

•  Verzichten Sie auf das Händeschütteln

•  Unsere Mitarbeiter tragen zu Ihrem Schutz Masken - seien Sie versichert, 
    wir lächeln trotzdem freundlich.

•  Natürlich freuen wir uns auf Sie, auch wenn Sie 
    eine Maske tragen. 

•  Wir bieten Ihnen gerne eine Maske an, die Sie selbstverständlich 
    mit nach Hause nehmen können.

•  Wenn Sie husten oder niessen müssen, dann bitte in ein Taschentuch 
    oder in die Armbeuge

•  Bezahlen Sie bitte bevorzugt bargeldlos.

•  Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender 
    – bitte machen Sie Gebrauch davon.

•  Wir stellen Ihnen gerne Handschuhe zur Verfügung, 
    sofern gewünscht.

•  Nehmen Sie bitte nur die Waren in die Hand, die Sie tatsächlich 
    anprobieren/kaufen wollen.

•  Bitte hängen Sie die Waren, die Sie anprobiert haben, NICHT
    wieder ins Regal – wir desinfi zieren und lassen die Anproben 
    abtrocknen, ehe sie wieder ins Regal gehängt werden.

•  Coronaviren überleben nur schlecht auf Oberfl ächen. Daher ist 
    eine Infektion über Kleidung generell sehr unwahrscheinlich. 
    (Uni Greifswald, Uni Bochum, Stand: 13.03.2020),

•  Achten Sie bitte, wie auch unsere Mitarbeiter, auf eine gute Handhygiene. 
    – das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, zu Ihrem eigenen Schutz.

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wir freuen uns, Sie endlich wieder persönlich begrüßen 
und modisch beraten zu dürfen.

Vielen Dank ... und bleiben Sie gesund!
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