COVID-19 (Corona SARS-CoV-2), 08.04.2020

Liebe Kunden,
wie Sie sicherlich schon erfahren haben, gibt es eine neue Rechtsverordnung der Landesregierung NordrheinWestfalens, die seit dem 30.03.2020, 0:00 Uhr in Kraft ist.
Dort heißt es u.a.:
„Handwerk, Dienstleistungsgewerbe
Handwerker und Dienstleister können ihrer Tätigkeit mit Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen weiterhin nachgehen […].
Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopädischen Schuhmachern und anderen Handwerkern oder Dienstleistern mit Geschäftslokal ist
dort der Verkauf von nicht mit der gleichzeitigen Erbringung einer handwerklichen Leistung oder einer Dienstleistung verbundenen Waren
untersagt; ausgenommen ist der Verkauf von notwendigem Zubehör von Handwerker oder Dienstleistungen […]. In den Geschäftslokalen
sind die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur
Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Meter zu treffen.“
Quelle: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/landesregierung-beschliesst-weitreichendes-kontaktverbot-und-weitere-massnahmen-zur

Wir schränken den Betrieb daher bis auf weiteres wie folgt ein:
 Annahme und Herausgabe von Reparaturgegenständen.
 Annahme und Herausgabe von UPS-Paketen
 Verkauf von notwendigem Zubehör





Die Türe bleibt verschlossen, Einlass nur nach Absprache
max. 1 Kunde im Laden, ohne Ausnahme
KEIN Verkauf von Fahrrädern und Zubehör (s.o.)
KEINE Beratung, weder für Fahrräder noch für Reparaturen

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass natürlich auch in unseren Räumen immer eine prinzipiell bedingte Ansteckungsgefahr besteht. Dies
gilt bekanntermaßen überall, wo Menschen aufeinandertreffen und für jede übertragbare Krankheit, die der/die/das ein oder andere
(hoffentlich unwissentlich) mit sich „herumträgt“. Wir können trotz regelmäßiger Reinigung nicht gewährleisten, dass Oberflächen frei von
Viren sind.

In der Praxis
• Treten Sie nur nach AUFFORDERUNG ein
• Bleiben Sie im markierten Bereich
• Tragen Sie Ihr Anliegen kurz und knapp vor. Keine Beratung!
Wir appellieren an Ihre Vernunft und Ihre Einsicht, mit Respekt und mit Rücksicht auf gefährdete Mitmenschen,
eine Verbreitung des Virus aktiv zu vermeiden, wo immer es geht.
→

Gehen Sie davon aus, dass Sie Träger des Virus sind, und handeln Sie entsprechend!



Öffnungszeiten bis auf weiteres
MO-FR
SA

14:00 – 18:30
10:00 – 13:00

Reparaturen werden in der Reihenfolge des Eintreffens der Fahrräder abgearbeitet, soweit eine Durchführung mit Waren aus dem Bestand
direkt möglich ist. Der normale Termin-Modus ist bis auf weiters ausgesetzt. Wir benachrichtigen Sie, sobald das Fahrrad abgeholt werden
kann. Bitte beachten Sie, dass wir jeglichen Anspruch aus Erlass/Verdordnungs-bedingten Verzögerungen (z.B. durch weitere
Einschränkungen, Ausgangssperren, etc.) ablehnen, das Risiko des Eingeschränkten Zugriffs auf Ihr uns zur Reparatur überlassenes Eigentum
liegt bei Ihnen.

Wir bitten um Verständnis, bleiben Sie gesund!
Ihr Fahrradladen

