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Anleitung zur Reservierung eines Slots für den Lagerverkauf Eching  

Planungszeitraum:  Vor Verkauf - 11.09.2020 14:00 – 21:00 Uhr  

Link: https://www.supersaas.de/schedule/LagerverkaufEching/VorVerkauf_Herbst_20 

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 erlaubt, immer nur eine bestimmte Anzahl an Kunden auf der Verkaufsfläche zu 

haben. Somit sind wir zu Einlasskontrollen verpflichtet. Kinder zählen ab dem 6. Lebensjahr als vollwertige Person 

und benötigen eine eigene Reservierung.  

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 ein Buchungssystem erstellt in dem Ihr Euch einen Slot zum Shoppen reservieren könnt. Somit 

ist eine Einlasssicherheit gegeben. Gerne könnt Ihr uns auch telefonisch unter  08165-6471574 erreichen, 

um eine Reservierung zu tätigen.  

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.  

- Jeder Person benötigt eine eigene Reservierung, auch die jeweiligen Begleitpersonen.  

- Sollte jemand ohne Slot kommen, gibt es auch die Möglichkeit reinzukommen mit ggf. kleiner Wartezeit. 

An diesem Tag FREITAG 11.09.2020 kann man natürlich auch länger als zwei Stunden zum Einkaufen bleiben, da 

wir die maximale Anzahl an Personen nicht ausschöpfen werden.  

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.  

 

Für Unklarheiten und Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Euch  


