
Liebe Kunden 
 

Der Bundesrat schreibt ein Standard-Schutzkonzept für den Detailhandel vor, 

hier die wichtigsten Punkte: 

 

-Für unsere Kunden steht beim Tisch Desinfektionsmittel bereit, die Benutzung 

ist freiwillig  

 

- Das Anfassen von Oberflächen und Produkten, die nicht gekauft werden, 

möglichst vermeiden 

 

- Die Distanz von 2 Metern zu unseren Mitarbeitern und zu anderen Kunden 

einhalten. 

 

- Wir bitten um Verständnis, dass wir in der nächsten Zeit keine Kaffees 

anbieten können 

 

- Wir bitten ebenfalls um Verständnis, dass Beratungsgespräche an gewissen 

Orten im Geschäft nicht stattfinden können; keine Beratungen in schmalen 

Gängen. Wir beraten Sie gerne an der nächstmöglichen Stelle über die 

Produkte. 

 

- Die maximale Anzahl Personen im Geschäft ist aufgrund der Enge unseres 

Ladens auf 2 Personen (Kunden) limitiert, bitte die „Ampel“ beim Eingang 

beachten 

 

- Wenn Sie sich krank oder angeschlagen fühlen bitten wir Sie, zuhause zu 

bleiben und Online oder Telefonisch zu bestellen. 

 

- Wir informieren Sie hiermit, dass unsere Mitarbeiter weitere Hygieneregeln 

strikt befolgen, um Sie und uns zu schützen. 

Ebenfalls werden alle Arbeitsflächen wie Kassen etc. täglich  

gereinigt. 

- Wir bitten um Geduld und einen respektvollen Umgang miteinander 



 

Wir möchten uns bei all unseren Kunden und Kundinnen bedanken, die in 

diesen besonderen Wochen online oder telefonisch bei uns bestellt haben und 

für Ihr Verständnis, dass die Umstände für uns auch eine Herausforderung 

waren, beispielsweise wenn wir viele Telefonberatungen in kürzester Zeit 

geführt hatten, und es aufgrund der Kurzarbeit eines Teils unseres Teams 

manchmal zu Verzögerungen in der Lieferung oder Beantwortung eines Mails 

kam... Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld und freuen uns, wenn 

wir Sie bald wieder bei uns im Geschäft in Zollikofen begrüssen dürfen. Auch 

uns hat der persönliche und direkte Kontakt zu Ihnen als Kunde und 

Modellflugkollege gefehlt und wir freuen uns darauf, dass sich - trotz der 

notwendigen Massnahmen - ein wenig Normalität einstellt.  

 

Wir wünschen Ihnen stets gute Gesundheit und viele schöne Stunden am Hang 

oder auf dem Flugplatz 


