PRESSEMELDUNG

Fast wie beim Zahnarzt
Einkauf im Family Store mit Terminvereinbarung
Kaufbeuren 08.03.2021: Es kommt einem zwar fremd vor, zum Einkauf – wie beim Zahnarzt – einen
Termin vereinbaren zu müssen, aber so eröffnet sich zumindest die Möglichkeit, auch wieder
preisgünstige Waren im Second-Hand-Kaufhaus „Family Store“ der Stiftung Nächstenliebe in Aktion zu
erwerben, wobei im März 2021 für das gesamte Kleidungssortiment 50% Rabatt gewährt wird.
Wer diese Möglichkeit in Anspruch nehmen möchte, kann werktags zwischen 14.00 Uhr und 18:00 Uhr
(samstags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr) an der Ladeneingangstür klingeln und einen Einkaufstermin für
30 Minuten vereinbaren. Falls zu diesem Zeitpunkt die Zahl der gleichzeitig im Family Store anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 40 qm der Verkaufsfläche, ist der Eintritt sofort möglich.
Die Zahl der bereits im Geschäft befindlichen Personen, die durch das elektronische Zutrittssystem „3D
Wanzl People Counter“ erfasst werden, kann an einem Monitor im Schaufenster abgelesen werden.
In den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Wartebereichen vor den
Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die
Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht. Da an der Kassentheke durch eine transparente
Schutzwand ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt dort die Maskenpflicht für das
Personal.
Bevor jedoch das Einkaufserlebnis endlich starten kann, müssen noch die Kontaktdaten der Kunden
notiert werden, um bei einem Infektionsgeschehen eine Nachverfolgung zu ermöglichen.
„Ich bin sehr dankbar, dass wir unsere treuen Kunden nun wieder persönlich bedienen dürfen“, so
Stiftungsvorstand Wolfgang Groß, „und dass durch den Verkauf unserer hochwertigen Gebrauchtwaren
wieder zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung der sozialen Aufgaben unserer Stiftung generiert
werden können“. Weiterhin betont Groß, dass die „Click & Collect“-Einkaufsmöglichkeit unter der
Internetadresse www.family-store.org nach wie vor verfügbar ist.
Die gemeinnützige Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ freut sich aber auch über Spenden auf das Konto
DE67 7336 9918 0002 5084 00, wofür eine steuerwirksame Zuwendungsbestätigung ausgestellt wird.
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