
Corona-Regeln für den Lagerverkauf Horstmar 

 

1) Der Lagerverkauf findet an fünf Tagen in der Woche statt. Die 

Öffnungszeiten sind Dienstags bis Samstags von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr.  

Reisen sie nicht am Vorabend der Veranstaltung an, um im Innenhof zu 

warten. Der Innenhof ist abgesperrt.  

 

2) Zelten sie nicht, auch nicht auf dem Parkplatz. Autos nur in den 

markierten Parkbereichen parken. 

 

3) Ist der Parkplatz geschlossen, kommt auch kein Fußgänger oder 

Radfahrer auf das Gelände. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, müssen wir 

die Anzahl der wartenden Personen ebenfalls beschränken. Haben Sie bitte dafür 

Verständnis, wenn daher zwischenzeitlich der Parkplatz geschlossen werden muss. 

 

4) Richten Sie sich auf Wartezeiten ein! Gut, für unsere treuen Wiederkehrer ist 

das nicht neu, dennoch sei es gesagt. Wir können diesmal keine Auskunft über 

Zeiten geben, da auch für uns alles neu ist. Es werden weniger warten dürfen als vor 

Corona, aber es dürfen auch nur deutlich weniger Besucher in die Verkaufshalle. 

 

5) Auf dem Außengelände (Parkplatz, Innenhof) ist das Tragen eines Mund-

Nase-Schutzes nicht erforderlich, wenn Sie sich auf den 

Abstandspunkten der Warteschlange befinden. Verlassen Sie die 

Warteschlange auf dem Innenhof, besteht Maskenpflicht. 

 

6) In den Warteschlangen gilt die Abstandsregelung. Orientieren Sie sich an 

den Bodenpunkten, sie gewährleisten den nötigen Abstand. 

 

7) Am Eingang zum Innenhof geben Sie den Nachweis zur Infektions-

kettennachverfolgung ab. Sie können den Nachweis als PDF-Datei ausdrucken 

und ausgefüllt zum Verkauf mitbringen. Sie können ihn auch vor Ort ausfüllen. Dort 

erhalten Sie einen Abrissbeleg. Händigen Sie diesen bitte beim Verlassen 

der Halle dem Personal am Ausgang aus. 

 

8) Kommen Sie ohne kleine Kinder. Denken Sie bitte daran, dass es diesmal keine 

Ablenkungsmöglichkeiten gibt. Das Kinderkino ist geschlossen und auf dem Innenhof 

kann wegen der Warteschlange nicht gespielt oder rumgelaufen werden. 

 

9) Es wird keinen Imbisswagen geben. Bitte sorgen sie entsprechend für Getränke 

und Verpflegung. 

 

10) Jede Person nimmt einen Einkaufswagen. Damit wird gewährleistet, dass 

sich nicht zu viele Personen im Verkaufsraum befinden. Aufgrund der 

Hygienemaßnahmen werden deutlich weniger Personen im Verkaufsraum sein, 

 



11) Die Halle hat jetzt ein Wegesystem. Folgen sie der 

Richtungsbeschilderung auf dem Boden der Verkaufshalle. 

 

12) Kaufen sie bitte so ein, dass ein Aussortieren nicht nötig ist. Wir müssen 

Gruppen- und Schlangenbildung vermeiden, daher gibt es keine 

Aussortierungscontainer. 

 

13) Der Einkaufswagen ist Ihr ständiger Begleiter. Stellen Sie ihn nicht irgendwo 

ab, wo er Gehwege blockiert. Unser Personal muss diesen dann entfernen, was 

sicherlich nicht in Ihrem Sinne wäre. 

 

14) Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Desinfektion. Sie haben in den Hallen die 

Möglichkeit an verschiedenen Stellen die Hände an Desinfektionsspendern zu 

desinfizieren. 

 

15) Folgen Sie unbedingt den Anweisungen des Personals, um einen 

reibungslosen Ablauf für alle zu gewährleisten. 

 

16) Stehen Sie nach dem Verlassen der Verkaufshallen nicht in Gruppen 

beieinander. Nutzen Sie die Ladezone zum Beladen Ihres Fahrzeugs oder begeben 

sich direkt zum Parkplatz. 

 

 

17) Kommen Sie alle nach dem Verkauf gut nach Hause. 

 

18) Kommen Sie alle zu Ostern gesund wieder  

 

 

 

Wir alle leben in besonderen Zeiten, lassen Sie uns gemeinsam das Beste 

daraus machen. 

Wir freuen uns auf Sie! 


