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Hinweise mit Auszug Hygienekonzept!
Liebe Mitglieder und Kunden des GBV-St. Wolfgang!
In Folge der Corona-Pandemie hat sich auch bei uns beim Obstpressen
einiges geändert. Die Sicherheit und Gesundheit von Presskunden
und Pressteam steht für uns an oberster Stelle!
 Zwischen allen Personen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ist
ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Oberstes Gebot ist zudem
die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m zwischen Personen in
allen Räumen einschließlich der sanitären Einrichtungen, sowie beim
Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten und auf Fluren, Gängen,
Treppen und im Außenbereich.
Personen, für die im Verhältnis zueinander die Kontaktbeschränkung
nicht gilt, sowie Geimpfte und Genesene haben die Abstandsregel
nicht zu befolgen
 Sozialkontakte sind einzuschränken
 Der Zutritt betriebsfremder Personen ist auf das erforderliche
Minimum zu beschränken
 In sämtlichen Arbeitsräumen sind Spender mit Desinfektionsmittel
aufgestellt, die beim Betreten der Räume zu benützen sind.
 Kommen Sie nur zum Pressen, wenn Sie sich gesund fühlen und in
den letzten Tagen keinen Kontakt zu erkrankten Personen hatten
 Wir möchte Sie bitten, sich nach der Anmeldung zu Ihrem
Fahrzeug zu begeben bis Sie zum Entladen aufgerufen werden.
 Als Kunde müssen Sie Ihr Pressgut selbst in den Pressraum
bringen; wenn nötig, bringen Sie eine Hilfe hierzu mit

 Dieses Jahr kann keine Aussortierung von Faulobst durch unser
Pressteam erfolgen und ist vom Kunden vor dem Einbringen in
den Pressraum selbst vorzunehmen. Pressgut mit Faulobstanteil
kann nicht gepresst werden und wird daher nicht angenommen!
 Für alle Kunden die einen unserer Räumlichkeiten betreten müssen,
gilt Maskenpflicht!
 Benützen Sie bitte Ihren eigenen Mund/- Nasenschutz
 Im Abfüllraum darf sich nur ein Kunde zur Mithilfe bei der Vorbereitung für die Abfüllung bzw. für die Entnahme der befüllten
Kartons kurzzeitig aufhalten
 Mitgebrachte Gebinde (Kartons), soweit sie in einem makellosen,
hygienisch sauberen Zustand sind, sind vom Kunden selbst aufzufalten und nach der Befüllung wieder selbst zu verschließen
 Die befüllten Gebinde sind vom Kunden am Ende des Rollbandes
selbst abzutransportieren
 Bei Abfüllung nur in Beutel ohne Box sind entsprechende Transportbehältnisse mitzubringen
 Die Ausstellung der Rechnung und die Bezahlung erfolgt unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneauflagen.
Auf die Unterschrift wird verzichtet!
 Für die Nachverfolgbarkeit werden Name, Anschrift, Datum und
Zeitraum des Kunden notiert (Anmeldung, Rechnung)
 Die Toiletten dürfen nur von einer Person gleichzeitig betreten werden,
die aufgestellten Desinfektionsmittelspender sind zu benutzen
 Beachten Sie bitte die Abgrenzungen, Wegweiser, Mindestabstände
und sonstigen Hinweise und halten Sie sich bitte nicht unnötig lange
auf dem Vereinsgelände auf
 Jede beim Obstpressen tätige Person des GBV-St. Wolfgang kann
bei uneinsichtigem Kundenverhalten vom Hausrecht Gebrauch
machen
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