Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
- Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona Virus
bei der Anlieferung / Auslieferung von Essen auf Rädern Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden von Essen auf Rädern,
wie Ihnen aus der Veröffentlichung der Medien bekannt ist, führt das aktuelle Corona Virus zu einer
Infektionskrankheit, deren Verbreitung u. a. durch folgende Maßnahmen verlangsamt werden soll:
regelmäßiges gründliches Waschen der Hände
Husten- und Nies-Etikette (in Taschentuch oder Armbeuge husten oder niesen)
Verzicht auf Hände schütteln
Reduzierung enger sozialer Kontakte
Einhaltung von Abstand zu anderen Personen
bei Erkrankungssymptomen (insb. Fieber, Husten) telefonische Kontaktaufnahme zum
Hausarzt zur Klärung des weiteren Vorgehens.
Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie darüber informieren, dass wir zum Schutz Ihrer und
unserer Gesundheit bis auf weiteres das an Sie gelieferte Menü möglichst ohne engen Kontakt
übergeben wollen. Je nach örtlicher Gegebenheit stellen wir die Essen vor die Tür, auf einen Tisch o.
ä. Wir dürfen Sie bitten, zu diesem Zweck Ihre vorhandene Styroporbox vor die Tür zu stellen.
Sofern Sie noch keine eigene Box besitzen, setzen Sie sich bitte zeitnah mit uns in Verbindung.
Sollte es Gründe geben, dass bei Ihnen eine solche Form der Anlieferung nicht möglich ist
(bewegungseingeschränkt, bettlägerig etc.), planen wir eine kurze persönliche Übergabe mit
entsprechendem persönlichem Abstand.
Hinweisen möchten wir Sie noch auf den Umstand, dass Bio-Menüs aufgrund der Schließung der Bio
Küche derzeit nicht verfügbar sind und es auch beim Anbieter Frisch Menü durch die Unterbrechung
von Lieferketten zu kurzfristigen Änderungen des Speiseplans kommen kann; wir bitten um
Verständnis.
Wie Sie wissen, ist uns der persönliche Kontakt zu Ihnen sehr wichtig, doch in der aktuellen Situation
müssen wir alles tun, der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken, bekannte Risikogruppen
besonders zu schützen und gleichzeitig aber auch Ihre Versorgung sicherzustellen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahmen - die auch uns nicht leichtfallen - und die wir
selbstverständlich wieder aufheben, wenn sie nicht mehr erforderlich sein sollten.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: 0551 9000 813
Göttingen, im März 2020
Mit freundlichen Grüßen
Michael Roth
Leitung Menüservice

