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Anleitung zur Reservierung eines Slots für den Lagerverkauf Eching  

Planungszeitraum: 04.05. – 11.05.2020 9:00 – 19:00 (ausgeschlossen Sonntag) 

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

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 bei unserer Ladengröße von 800qm erlaubt, immer nur 40 Kunden auf der Verkaufsfläche zu haben. Somit sind 

wir zu Einlasskontrollen verpflichtet. Kinder zählen, sobald diese nicht mehr im Kinderwagen sitzen, als vollwertige 

Person. Daher wären wir Euch sehr verbunden, wenn ihr möglichst ohne Kinder kommt.  

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

Wartebereich mit genügend Abstand. An den Garderoben und Kassen werden aufgrund der geringen Kundenzahl 

keine Schlangen entstehen. 

Zu unserem Buchungssystem: 

Wir haben für Euch täglich  von 9:00 – 19:00 Uhr 30 Slots pro zwei Stunden zu vergeben, die Ihr vorzeitig online über 

einen Link reservieren könnt. Gerne könnt Ihr uns auch telefonisch unter  08165-6471574 erreichen, um 

eine Reservierung zu tätigen. Die zehn noch offenen Slots halten wir für Kunden frei, die ohne Reservierung 

kommen.  

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.  

- Wir möchten vielen Kunden die Chance geben, zu uns zu kommen. Daher kann jeder für sich pro Tag nur 

einen Slot buchen (mehrere zusammenhängende Slots werden daher gelöscht). Ihr könnt aber gerne an 

mehreren Tagen einen Slot buchen und damit mehrmals shoppen. 

- Jedes Kind, welches nicht im Kinderwagen sitzt, muss einen eigenen Slot mit Namen buchen. 

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

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

o einer der zehn freigehaltenen Slots pro Stunde frei ist. 

Da wir aufgrund der Auflagen ein kleineres Angebot haben, gehen wir davon aus, dass zwei Stunden zum Shoppen 

ausreichen werden. Natürlich wird keine Stechuhr gestellt, allerdings würden wir uns freuen, wenn Ihr Euch an die 

„Richtzeit“ haltet, damit es keine Schlangen und unnötige Ansammlungen von Kunden im Wartebereich gibt. 

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 erfolgreiche Shopping-Zeit.  

P.S.: Keine Angst, wir haben genügend Ware, die täglich aufgefüllt wird.  

Wir freuen uns auf Euch  


