
 

#spreadlovenotcorona 
 

 
Liebe KundInnen,  
wir sind von Montag bis Samstag von 10-18 Uhr für euch da – wie gewohnt mit Lebensmitteln, 
Kosmetik und Hygiene-Produkten, aber auch mit Rat und Tat, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe 
benötigt. Den Cafébetrieb haben wir wieder aufgenommen – ihr bekommt Kaffee, Kuchen & 
vegane Bowls To Go oder To Stay. Mehr Informationen zu unseren Präventionsmaßnahmen 
gegen Infektionskrankheiten erhaltet ihr an der Kasse. Passt auf euch auf, bleibt gesund und 
nehmt Rücksicht aufeinander 💗 Euer gramm.genau-Team 
 
Beim Einkaufen 
 

● Maske tragen 
● max. 1 Kunde/Kundin an der Theke 

(oder Personen eines Haushalts) 
● wenn schon jemand an der Theke 

steht, bitte draußen warten 
● Hände desinfizieren bevor ihr etwas 

aus dem Regal nehmt 
● nur Waren in die Hand nehmen, die ihr 

tatsächlich kaufen wollt 
● Tipp: online vorbestellen & ohne 

warten abholen / liefern lassen 
 
Allgemeine Hygieneregeln 
 

● haltet zu unserem Team und zu 
anderen stets einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern 

● wenn ihr husten müsst, bitte in die 
Armbeuge oder in ein Taschentuch 

● benutzt Taschentücher nur einmal 
● wascht euch nach jedem Besuch die 

Hände (zu Hause/ gern auch bei uns) 

Im Café-Bereich 
 

● beim Bestellen Maske tragen 
● max. 1 Kunde/Kundin je Tisch (oder 

Personen eines Haushalts) 
● vor dem Verzehr Hände waschen 
● Maske darf am Sitzplatz abgenommen 

werden 
● Milch, Zucker, Salz, Besteck usw. 

erhaltet ihr von uns an der Theke (bitte 
nur mit Maske) 

 
To Go / Zum Mitnehmen 
 

● MainBecher-Pfandsystem: wir nehmen 
benutzte Becher zurück und geben (unter hoher 
Temperatur gereinigte) frische Becher raus für 
eure Getränke 2 Go 

● eigene Becher und Dosen: wir nehmen 
ausschließlich saubere Becher und Dosen 
kontaktlos auf unseren Hygiene-Tabletts 
/Holzkisten entgegen 

● kostenlose Behälter: wir upcyceln leere 
Marmeladengläser als Kaffeetassen und leere 
Verpackungsboxen als Kuchenschachteln. Nur 
solange der Vorrat reicht. 

● keine Einwegverpackungen! 
 
Tipp: Um die Wartezeit im Laden zu verkürzen, nutzt Vorbestellungen (online unter 
shop.grammgenau.de oder telefonisch unter 0171 4906011)! 


