We i n h a n d e l
Wein‐Brief vom 23. ‐ 28. März 2020

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
höchste Priorität hat auch für uns der Schutz der Gesundheit aller.
Deshalb gilt es, die "Spielregeln" für die kommenden Wochen festzulegen.
WEIN‐KERN ist zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet *.
Wir desinfizieren, achten auf die Einhaltung des Mindestabstandes und ebenso darauf, daß pro 10 qm Ladenläche nur
ein Kunde im Geschäft ist (das fordert die unten genannte Vorschrift).
Wir sind natürlich ständig telefonisch oder per Email zu erreichen und beraten Sie gerne.
Wenn Sie nicht gerne selber ins Geschäft kommen möchten, bieten wir Ihnen im Raum Aachen Nach‐Hause‐Lieferung
an, was vor Ihrer Haustüre natürlich auch kontaktlos geht. Außerdem versenden wir ja sowieso europaweit mit DHL.
Und dann gibt es noch die Möglichkeit der kontaktlosen Abholung : Sie bestellen telefonisch oder per Email, sagen
uns, wann ungefähr Sie die Ware abholen möchten (oder rufen eine Viertelstunde vor Ihrem Eintreffen nochmal an),
und wir stellen alles mit Ihrer aufgepickten Rechnung zum Identifizieren auf unseren kleinen Vorplatz, gleich neben
dem Eingang. Dieser Platz ist gegen Regen geschützt und auch bei schlechtem Wetter nutzbar.
Leider müssen wir im Augenblick auf unsere geliebten Weinproben verzichten.
Es kommen aber sicher auch wieder bessere Zeiten !

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie vor allem gesund !
Ich wünsche Ihnen immer zweifingerbreit Wein im Glas
und grüße Sie herzlich,
Ihr

*
Wein ist gemäß EU‐Verordnung Nr. 178/2002 ein Lebensmittel. Nach § 5 Abs. 1 Ziff. 1 der Corona‐Schutz‐Verordnung
NRW vom 22. März 2020 bleibt der Betrieb von Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel zulässig. Der
Weinverkauf im Geschäft ist also zulässig.
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