
 
 
 
 
 

 

 

Sedlmeir’s Leder und Trachtenhof GmbH Schwabaich 3 86853 Langerringen 

 
 
 
Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Montag den 27.04.2020 unser Geschäft 
wieder für Sie öffnen können. Für Ihre und unsere Sicherheit haben wir folgende 
Schutzmaßnahmen getroffen.  
 
Unsere Geschäftsräume dürfen gleichzeitig nur von einer bestimmten Anzahl an Personen betreten 
werden (Max. 1 Person pro 10m²). Daher bitten wir Sie um Verständnis falls es zu geringen 
Wartezeiten kommen könnte. Wir verstehen natürlich, dass Sie insbesondere beim Kauf einer 
Hochzeitsausstattung eine Begleitperson mitbringen möchten. Wir bitten Sie aber darum, diese 
möglichst auf eine Person zu beschränken.  
 
Zum Betreten unserer Geschäftsräume ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. 
Natürlich können Sie diese auch bei uns käuflich erwerben. 
Sollten Sie schon vorab eine Maske benötigen, können Sie diese auch online bei uns bestellen. 
Mehr Infos unter www.sedlmeir-trachtenhof.de 
 
Am Eingang unseres Geschäfts und an weiteren extra eingerichteten Hygienestationen haben wir 
Desinfektionsmittel für Sie bereitgestellt. Bitte benutzen Sie dieses vor dem Betreten des Gebäudes 
und u. U. während Ihrem Besuchs.  
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass zum Schutze der Gesundheit ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen eingehalten werden muss.   
 
Um eine Ansteckungsgefahr für Sie und unser Personal so gering wie möglich zu halten, möchten 
wir Sie darauf hinweisen, dass das gleichzeitige Betreten unserer Änderungsschneiderei nur einer 
Person gestattet ist.   
  
Wir bitten Sie auf unnötigen Körperkontakt zu verzichten (z. B. Händeschütteln). Wenn Sie husten 
oder niesen müssen, dann bitte in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.  

 
Bitte nehmen Sie die Möglichkeit zur kontaktlosen Zahlung in Anspruch (EC- oder Kreditkarte).  

 
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir unsere Hygienemaßnahmen angepasst und werden 
mehrmals täglich Objekte wie z. B. Türklinken und Handläufe reinigen und desinfizieren. Um eine 
gute Luftqualität sicherzustellen, werden wir in ausreichenden Abständen unsere Geschäftsräume 
ausgibig lüften. Zudem haben wir uns aus hygienischen Aspekten dafür entschlossen in dieser Zeit 
keinen Kaffee oder Kaltgetränke anzubieten.  

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit.  
 
Ihr Sedlmeir-Team 


