Corona Statement: Besondere Hygienemaßnahmen bei Goodman’s Burger Truck

Liebe Burgerfans,
wir würden auch lieber nur schöne Burger-Bilder und Events posten, aber die derzeitige
Lage ist leider doch recht ernst und daher nun ein wichtiges Statement zum Umgang mit
der Corona-Situation. Wie alle betroffenen Betriebe, gerade Gastronomen, kleine
Kulturbetriebe, Kinos, Theater, Fachgeschäfte usw., ist die Situation auch für uns eine
besondere Herausforderung. Dennoch: wir versuchen einfach sachlich zu handeln und
positiv zu bleiben!

Wir werden, soweit behördlich nicht anders vorgeschrieben, vorerst mittags weiterhin
rausfahren. Viele unserer Kunden haben ja leider nicht die Möglichkeit Home-Office zu
machen und freuen sich einfach über eine leckere Burger-Mittagspause. Und ein
Foodtruck ist momentan im Vergleich zu Kantine und Restaurant, eine noch gute
Alternative.
Dies kann natürlich nur mit größter Rücksicht auf Eure Gesundheit und die unserer
Mitarbeiter weiter durchgeführt werden. Daher ein paar wichtige Infos zu den
Maßnahmen am/im Truck:
- Wie bisher achten wir bei allen Abläufen (Warenlieferung/Küche/Truck) weiterhin auf
ein Höchstmaß an Hygiene, was auch in regelmäßigen Abständen von den zuständigen
Behörden kontrolliert wird
- Unsere Mitarbeiter sind bezgl. der Hygienevorschriften im Truck jetzt noch einmal
besonders sensibilisiert: arbeiten mit Handschuhen, regelmäßiger Handschuhwechsel,
Händewaschen, Reinigung und Desinfizierung von Oberflächen etc.
- Für unser Gäste wird es keine Selbstbedienung mehr bei Servietten, Erfrischungstüchern
und Flaschenöffner geben
- Wir werden auch keine Stehtische mehr aufstellen
- Bitte haltet Abstand zu einander und achtet bitte beim Niesen/Husten darauf dies in die
Ellenbogenbeuge zu tun
- Ihr könnt weiterhin unser Vorbestell-System nutzen, um Euch dann nur zur Abholung
kurz am Truck aufhalten https://www.goodmansburgertruck.de/vorbestellen
- Wer kein Bargeld nutzen möchte, kann gerne per Karte seine Bestellung bezahlen

Wir danken Euch für Euer Verständnis und Eure Unterstützung!
Es wird wieder
besser werden, bestimmt. Solidarität und ein freundliches, respektvolles Miteinander sind
das Wichtigste, um gerade die derzeitige Lage etwas erträglicher zu machen. Gedanklich
zusammenrücken, aber ansonsten immer schön die 1,5m Abstand zu den Mitmenschen
einhalten
Wir wünschen Euch alles Gute! Passt auf euch auf!
Euer Team von Goodman's Burgertruck
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