WICHTIGE INFO ZUM CORONAVIRUS
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, sowie Interessentinnen und Interessenten,
mittlerweile hat das Coronavirus auch unsere Regionen erfasst und wirkt sich mit teilweise großen
Einschnitten inzwischen auch massiv auf unser Leben aus. Umso wichtiger, dass eine gute und
geregelte Mahlzeitenversorgung aufrecht erhalten bleibt – und dafür wollen wir als Ihr verlässlicher
Lieferant von heißen Mittagsmahlzeiten auch in diesen schwierigen Zeiten Sorge tragen!
Als langjähriges Unternehmen am Markt, wissen wir dabei um unsere Verantwortung sowohl Ihnen
als auch unseren Mitarbeiter/innen gegenüber. Trotz der derzeitig schwierigen Umstände sind wir
natürlich bestrebt, Ihnen auch weiterhin die gewohnt sehr gute Qualität unserer heißen
Mittagsmahlzeiten zusammen mit dem gewohnt sehr guten Lieferservice anbieten zu können.
Unsere Mitarbeiter/innen wurden hinsichtlich der Hygienevorschriften, die im Zusammenhang mit
der Situation um das Coronavirus nochmal aktualisiert wurden, geschult und aufgeklärt. Um aber
sowohl Sie als auch unsere Menübotinnen vor Gefahren zu schützen, bedarf es aktuell noch Ihrer
Unterstützung bei einigen wichtigen Punkten, um deren Beachtung wir Sie bitten:
1.) Vermeiden Sie direkten Kontakt zu unseren Menübotinnen (Hand schütteln etc.) und halten Sie
mindestens 1 bis 2 Meter Abstand. Dies dient sowohl Ihrem als auch dem Schutz unserer
Mitarbeiter/innen.
2.) Bitte stellen Sie Ihre Menübox (inkl. des Leerguts vom Vortag) vor die Tür (wenn möglich auf
einem Stuhl oder Hocker abgestellt), damit unsere Menübotin Ihr Menü bei der Anlieferung in Ihre
Box stellen kann. Die Menübotin zeigt ihr Kommen durch Klingeln an der Tür an, so dass Sie dann
Ihre Box mit dem heißen Menü hereinholen können.
3.) Ist dies nicht möglich, haben Sie bitte dafür Verständnis, dass Ihnen das Menü bis auf weiteres
direkt an der Wohnungstür übergeben wird, unsere Menübotinnen also Ihre Wohnung nicht
betreten.
4.) Sollten in Ihrem näheren Umfeld z. B. Tagespflege, häusliche Pflege, Freunde, Familie,
Fußpflege etc. Covid19 Infektionen aufgetreten sein, informieren Sie uns bitte umgehend.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass dann aus Sicherheitsgründen das Menü nur in der
Einwegschale und kontaktlos geliefert werden kann und wir kein Leergut zurück nehmen können.
Bitte halten Sie neben der Beachtung der obigen Punkte zudem auch unbedingt die vom Robert‐
Koch‐Institut und allen führenden Virologen vorgegebenen Verhaltensregeln ein: Ausreichend
Abstand halten (mindestens einen, besser zwei Meter), regelmäßiges Händewaschen, husten und
niesen nur in die Ellenbeuge.
Wir bitten um Verständnis für die getroffenen Einschränkungen, die aber leider notwendig sind,
damit wir Ihnen auch weiterhin Ihre geregelte Mahlzeitenversorgung aufrechterhalten können!
Ihr GLORIA Menü‐Bringdienst Team

