Covid-19 KRISENPLAN
Liebe KundInnen und FreundInnen!

Wien, am 16.3.2020

Anläßlich der aktuellen Entwicklung des Corina-Virus haben wir eine sofortige
Anpassung unserer Vermarktungsstrategie beschlossen.
Wir rechnen mit einer langfristigen und massiven Störung und mit weiteren
notwendigen Verschärfungen der Quarantänemaßnahmen.
Aus Gründen der Eigenvorsorge und aus Verantwortung unseren Kunden
gegenüber haben wir gestern folgenden Survivalplan beschlossen:

betrifft:








Yppenmarkt

(Noch) normale Öffnungszeiten ( FR

8h – 18h, SA 7h – 13h)
Verkauf nur im Lokal, kein Aussenverkauf,
Zutritt für max. 2 Kunden gleichzeitig
Abholservice mit "Minimalkontakt"
Es kann auch während der Öffnungszeiten ein Einkauf telefonisch oder
per SMS vorbestellt werden und braucht anschließend nur mehr
abgeholt zu werden. (aktuelle Hdy-Nummer im Geschäft erfragen!)
Lieferservice für Corona-Risikogruppen in der näheren Umgebung.
Vorbereitung der Vorbestellungen für Abholung und Zustellung im Lokal.

betrifft: Ober

Sankt Veith






Normale Öffnungszeiten (DO nachm, FR , SA vorm)
Verkauf nur im Lokal,
Zutritt für max. 2 Kunden gleichzeitig
Abholservice mit "Minimalkontakt"
Es kann auch während der Öffnungszeiten ein Einkauf telefonisch oder
per SMS vorbestellt werden und braucht anschließend nur mehr
abgeholt zu werden. (aktuelle Hdy-Nummer im Geschäft erfragen!)
 Lieferservice für Corona-Risikogruppen in der näheren Umgebung.

betrifft: BIO-RADL
Betrieb wie bisher. Anpassung der Warenübergabe an die aktuellen
Erfordernisse.
Wir wollen ein gewisses Gefühl an Normalität auch in der Krise vermitteln.

SARGFABRIK, ALT ERLAA, KARMELITERMARKT
 SOFORTIGE SCHLIESSUNG unserer offenen MARKTSTÄNDE
Hier scheint uns das Infektionsrisiko am größten.

Alternativen während der Krise:
betrifft: SARGFABRIK
HAUSZUSTELLUNG jeden DO 17:00 (Zeitpunkt kann optimiert werden)
 Bestellungen bis spätestens MO abend
per mail an thomas.anderl@live.at (bevorzugt!)
 oder telefonisch per SMS 0699 81251563
Eure Bestellung wird am DO nachmittag am Yppenmarkt individuell
hergerichtet und verpackt.
Nach Abschluß eurer Bestellung schicken wir euch ein mail, oder SMS
mit der genauen Summe. Dieser Betrag wird möglichst genau in bar in
einem Kuvert bei der Abholung übergeben.
 Die Bestellungen werden am DO ab 17 h vor der Sargfabrik (gewohnter
Standort) direkt aus dem Lieferfahrzeug ausgegeben.
Die Abholung soll zügig und distanziert erfolgen.
Das Bestellsystem ist in der Aufbauphase auf 20 Bestellungen begrenzt.
Bitte versucht eine Mindestbestellmenge von 25€ einzuhalten, sonst
verhungern wir.

betrifft: ALT ERLAA
ZUSTELLUNG jeden FR nachmittag (im Aufbau)
Auch in Alt Erlaa wollen wir auf Hauszustellung umstellen. Aufgrund der
Weitläufigkeit der Anlage, und der hohen Kundenfrequenz ist das ein
schwieriges Problem.
 Als Start werde ich Stammkunden persönlich kontaktieren.
 Wir können auch gesammelt Detailbestellungen an einzelne
Abholpunkte (Vereine, Pfarre, etc) liefern.
Diese Strategie setzt voraus, dass sich in den jeweiligen Gruppen
Personen finden, die Bestellungen sammeln und an mich weiterleiten.
Interessierte Multiplikatoren wenden sich bitte direkt an
Thomas ANDERL. 0699 81251563
Gelebte nachbarschaftliche Solidarität in der Krise, gepaart mit einer
positiven Interpretation der Exponentialfunktion.

