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Anleitung zur Reservierung eines Termins für den Lagerverkauf Eching  

Planungszeitraum: Fr. 07.05.21 + Sa. 08.05.21 + Mo. 10.05.21 

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

Liebe Kunden, 

am Freitag den 07.05.21, Samstag den 08.05.21 & Montag den 10.05.21 ist es uns möglich unter Auflagen unseren 

Betrieb wieder zu öffnen. Hierzu wird sich für uns nicht viel ändern, da wir in vergangener Zeit auch schon mit 

Termin Buchungen gearbeitet haben. Die aktuellen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sehen jedoch vor, dass Ihr 

einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen müsst. Ihr benötigt einen max. 48 Std. alten PCR-Test, einen max. 

24 Std. alten Schnelltest oder einen Selbsttest welcher Vorort unter dem viel Augen Prinzip gemacht wird. Ebenfalls 

zählt ein Nachweis der Covid 19 Impfung ab Tag 15 der abschließenden Impfung oder vollständig genesene 

Personen.  

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 (Termin einfach vor Eintritt am 

Handy oder Telefonisch buchen). Zusätzlich sind wir verpflichtet die Kontaktdaten wie z.B. eine E-Mail Adresse der 

Kunden aufzunehmen.  

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 – 19:00 Uhr Termine 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 Buchung zu tätigen.  

Ablauf: 

- Für die Reservierung benötigen wir lediglich Vor- Nachname und E-Mail Adresse oder Telefonnummer 

- Die Daten können nur von uns eingesehen werden. Eine Bestätigungsmail und Erinnerung wird automatisch 

gesendet  

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

- Wenn ein Kunde 15 Min. nach Beginn des Termins nicht erschienen ist, wird dieser wieder frei gegeben und 

dann neu gebucht werden 

- FFP2 Maskenpflicht  

- Negativ Covid 19 Test / vollständige Impfung oder ein Nachweis der vollständigen Genesung  

 

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.  

Ihr könnt Euch auf ein entspanntes Einkaufen freuen, da wir nur wenige Leute auf die Fläche lassen dürfen. 

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

 


