Unser Hygienekonzept im Überblick
Da wir - verständlicher Weise - häufig darauf angesprochen werden, wie es
mit „der Hygiene aussieht“, wollen wir euch kurz beschreiben, was wir
alles tun, damit ihr sorgenfrei bei uns unverpackt einkaufen und auch
entspannt klönen könnt.
Zu allererst möchten wir euch den wichtigsten Punkt von allen verraten:
in Unverpackt Läden galten schon seit jeher sehr strenge Regelungen, was
die Hygiene betrifft. Durch das Inverkehrbringen von losen Waren wird
hier schon immer die Hygiene als höchstes Gut angesehen. Was hat Corona
verändert? Wir tragen Masken und es gibt eine Begrenzung der
Personenanzahl/qm, das war es eigentlich auch schon. 
Was tun wir:
Wir desinfizieren täglich mehrmals alle Griffe, Behälteroberflächen,
Deckel, Abfüllöffnungen an den Bins, Körbe, Stifte, Oberflächen von
Tischen und Regalen, Geräten unsere Hände und auch die Kühlschränke
werden regelmäßig grundgereinigt und desinfiziert.
Wir entfernen benutztes Zubehör wie Zangen, Schaufeln, Kaffeelote und
Trichter schnellstmöglich und reinigen diese entsprechend, damit sie
nicht versehentlich von jemand anderem benutzt werden.
Wir stellen euch abgezählte 8 Körbchen (nach jeder Benutzung von uns
desinfiziert) zur Verfügung, damit wir die maximal zulässige Zahl von
Personen im Laden nicht überschreiten und den Überblick nicht verlieren.
Wir tragen Masken und halten Abstand.
Wir stellen euch ein Waschbecken inkl. Seife im Laden zum Waschen eurer
Hände zur Verfügung, sowie 1x-Öko-Papierhandtücher, die nur in dieser
Form als hygienisches „Abtrockenmittel“ vom Gesundheitsamt akzeptiert
werden. Zudem stellen wir euch am Eingang, als auch am Waschbecken und an
der Kasse Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
Von uns bereitgestellte Behälter sind von uns gereinigt und sind sofort
nutzbar, auch die Spendengläser haben wir entsprechend gereinigt.
Beim Befüllen der Behälter tragen wir immer eine Maske und achten darauf,
dass Füllhilfen nach jeder Benutzung gereinigt werden und nicht für
mehrere Lebensmittel gleichzeitig verwendet werden.
Unser Hygienekonzept und alles was dazugehört wurde vom Veterinäramt/
Gesundheitsamt abgenommen.

Was tut ihr:
Vor Betreten des Ladens müssen die Hände desinfiziert werden – auch wenn
man „nur gucken möchte“.
Hunde sind im Laden nicht erlaubt.
Eine medizinische Maske über Mund und Nase tragen ist Pflicht. Wer eine
Befreiung hat, darf den Laden nur mit einem Kinnvisier betreten, das
Befüllen der Behälter werden aber wir übernehmen. Ebenfalls können
Personen mit einer Befreiung einen „Einkaufszettel“ und eventuell
vorhandene Gefäße reinreichen und wir befüllen alles vorab. Dann muss nur
noch bezahlt werden und alles ist erledigt.
Jeder nimmt sich ein Körbchen – auch wenn man „nur gucken möchte“. Sind
keine Körbchen vorhanden, wartet bitte kurz, bis ein Kunde den Laden
verlässt und ihr ein frisches Körbchen von uns bekommt.
Bringt ihr eigene Behälter mit, müssen diese leer, intakt und sauber
sein.
Achtet darauf, Abstand zu anderen Kunden zu halten. 1,50m ist vorgegeben.
Füllt eure gewünschten Produkte ab, oder fragt uns, wenn ihr unsere Hilfe
wünscht.
Solltet ihr niesen oder husten müssen, achtet auf die bekannte
Vorgehensweise (in die Armbeuge), auch wenn ihr eine Maske tragt.
An der Kasse bitte auch auf den Abstand zu anderen Wartenden achten.
Abstandsstreifen am Boden helfen euch bei der Orientierung.
Benutzte Körbe bitte am Ausgang abstellen, oder an der Kasse bei uns
lassen. Wir desinfizieren sie im Anschluss, damit sie bereit für die
nächsten sind. 

Wenn wir gemeinsam die Regeln befolgen, gibt es keinen Grund die Hygiene
zu hinterfragen und alle können entspannt einkaufen.

Solltet ihr Fragen haben oder euch ist etwas aufgefallen, bitte sprecht
uns am besten persönlich an.

