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Anleitung zur Reservierung eines Slots für den Lagerverkauf Eching  

Planungszeitraum: 12.09. – 19.09.2020 9:00 – 20:00 (So. & Mo. geschlossen) 

Link: https://www.supersaas.de/schedule/LagerverkaufEching/Einlass_Planung_Herbst_2020 

Liebe Kunden, 

um lange Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden, haben wir für Euch ein Konzept ausgearbeitet. 

Dieses soll Euch eine Einlasssicherheit geben, so dass Ihr Euch nicht umsonst auf den Weg zu uns macht.  

Zu den Fakten, an die wir gebunden sind:  

Es ist erlaubt immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen auf der Verkaufsfläche zu haben. Somit sind wir zu 

Einlasskontrollen verpflichtet. Jede Person benötigt eine eigene Reservierung ab dem 6. Lebensjahr. Sollte jemand 

ohne Reservierung kommen, hat man natürlich auch die Möglichkeit reinzukommen wenn freie Plätz sind.  

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, sorgen wir im Indoor- und Outdoorbereich für einen großen 

Wartebereich mit genügend Abstand.  

Zu unserem Buchungssystem: 

Wir haben für Euch zu den genannten Öffnungszeiten von 9:00 – 20:00 Uhr Slots zu vergeben, die Ihr vorzeitig online 

über einen Link (zu finden oben im Text oder auf unserer Homepage) reservieren könnt. Gerne könnt Ihr uns auch 

telefonisch unter  08165-6471574 erreichen, um eine Reservierung zu tätigen. Es ist keine Pflicht und man 

kann natürlich auch ohne Reservierung zum Einkaufen kommen. Sollten wir nicht ausgebucht sein, muss die Zeitliche 

Begrenzung natürlich nicht exakt eingehalten werden.  

Ablauf: 

- Für die Reservierung benötigen wir lediglich Vor- Nachname und E-Mail Adresse (für eine 

Terminbestätigung) Die Daten können nur von uns eingesehen werden. Eine Bestätigungsmail kann 

angefordert werden.  

- Jede Person ab dem 6. Lebensjahr benötigt eine eigene Reservierung  

- Sollte jemand ohne Slot kommen, gibt es eine Warteliste. Dort rückt man vor, 

o wenn ein Kunde nach 15min. nicht zu seinem Slot erschienen ist. 

o wenn freie Slots zur Verfügung sind (dies wird auch meistens der Fall sein, da wir wieder mehr Leute 

auf die Fläche lassen dürfen)  

 

Wir vertrauen auf Eure Rücksichtnahme und Euer Verständnis für diese außergewöhnliche Situation. Um Euren 

Einkauf so entspannt und sicher wie möglich zu gestalten, geben wir unser Bestes.  

 

Wir freuen uns auf Euer Kommen und wünschen Euch eine tolle Shopping-Zeit.  

Euer Lagerverkauf Eching Team  

 


