Verhaltenstipps für
Handelsbetriebe

Stadt Graz
––––
Hauptplatz 1
8011 Graz

Schützen Sie sich, Ihre MitarbeiterInnen und KundInnen
vor einer Infektion mit dem Coronavirus!

Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeiter und Kunden vor einer Infektion mit dem
Coronavirus!

Nutzen Sie Plexiglasscheiben und
Abstandhalter
für Kassa und Theke.
Verhaltenstipps
für Handelsbetriebe

•

Nutzen Sie Plexiglasscheiben
und Abstandhalter
für Kassa und Theke.
Verwenden Sie Handschuhe
und Handdesinfekti
onsmittel.

•

Verwenden Sie Handschuhe und Handdesinfektionsmittel.

•

zieren Sie
regelmäßig
Kassa, Bankomatkassa,
DesinfizierenDesinﬁ
Sie regelmäßig
Kassa,
Bankomatkassa,
Lebensmittel-Theke und
Lebensmitt
el-Theke
und
andere
Räumlichkeiten.
andere Räumlichkeiten.

•

Viel Andrang?
Viel
Begrenzen Sie
dieAndrang?
Zahl der Kunden in Ihrem Laden mit einem Schild an der Tür
(zum Beispiel:
Bitte Eintritt
max.
Personen gleichzeitig!)
Begrenzen
Sienur
diefür
Zahl
der5KundInnen
in Ihrem Laden

•

Kennzeichnen
Sie den
bei den
Kassen und
Theken,g!)
damit Ihre Kunden
Eintritt
nurBoden
für max.
5 Personen
gleichzeiti
weiter auseinander stehen.

•

Bezahlen mitKennzeichnen
Karte bevorzugen
Sie den Boden bei den Kassen und Theken,

•

Kundenkarten sollen nicht von Beschäftigten gescannt werden

•

Abstand halten zu anderen Menschen: mindestens 1 Meter – besser 3 Meter –
noch besser:Bevorzugen
5 Meter
Sie Bezahlung mit Karte.

mit einem Schild an der Tür (zum Beispiel: Bitte

damit Ihre Kunden weiter auseinander stehen.

Kundenkarten sollen nicht von Beschäftigten gescannt werden.

Halten Sie Abstand zu anderen Menschen:
mindestens 1 Meter – besser 3 Meter – noch besser 5 Meter

#zusammenhaltgraz

ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﺣﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ وﻣﻮظﻔﯿﻚ وﻋﻤﻼﺋﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ!

اﺳﺘﺨﺪم أﻟ ﻮاح اﻟﺰﺟﺎج اﻟﺒﻠﻜﺴﻲ واﻟﻔ ﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﻄﺎوﻟﺔ.

اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻘﻔﺎزات وﻣﻄﮭﺮ اﻟﯿﺪﯾﻦ.

ط ﮭﱢﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ وﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻲ وطﺎوﻟﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.

ھﻨﺎك ازدﺣﺎم؟
ﺣﺪد ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺪﺧﻮل ،ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﻻﻓﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
ﺖ واﺣﺪ!(
ﯾُﺮﺟﻰ دﺧﻮل  ٥أﺷﺨﺎص ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻓﻲ وﻗ ٍ
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ واﻟﻄﺎوﻻت ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻒ
ﻀ ﺎ.
اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻌﯿﺪﯾﻦ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌ ً

ﯾُﻔﻀﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ

ﻻ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺴﺢ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺿﻮﺋ ﯿًﺎ

اﺣﺘﻔﻆ ﺑﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﯿﻨﻚ وﺑﯿﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ :ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  ۱ﻣﺘﺮ – وﯾُﻔﻀﻞ
 ۳أﻣﺘﺎر – واﻷﻓﻀﻞ ٥ :أﻣﺘﺎر

#zusammenhaltgraz

Ticari işletmeler için
davranış önerileri

Stadt Graz
––––
Hauptplatz 1
8011 Graz

Kendinizi, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi bir Koronavirüs
enfeksiyonuna karşı koruyun!

Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeiter und Kunden vor einer Infektion mit dem
Coronavirus!

Kasa ve tezgâh için pleksi camlar ve
mesafe koruyucuları
kullanın.
Verhaltenstipps
für Handelsbetriebe

•

Nutzen Sie Plexiglasscheiben
und Abstandhalter
Kassa und Theke.
Eldiven ve el dezenfektan
maddesifür
kullanın.

•

Verwenden Sie Handschuhe und Handdesinfektionsmittel.

•

POS cihazını
veBankomatkassa,
gıda tezgâh ile Lebensmittel-Theke
diğer alanları
DesinfizierenKasayı,
Sie regelmäßig
Kassa,
und
düzenli
olarak
dezenfekte
edin.
andere Räumlichkeiten.

•

Viel Andrang?
Büyük
yoğunluk?
Begrenzen Sie
die Zahl
der Kunden in Ihrem Laden mit einem Schild an der Tür
(zum Beispiel:
Bitte Eintritt nur
für max.
5 Personen
gleichzeitig!)
Dükkânınızdaki
müşteri
sayısını,
kapıya
bir levha

•

Kennzeichnen
Sie5den
bei den Kassen und Theken, damit Ihre Kunden
fazla
kişiBoden
girsin!)
weiter auseinander stehen.

•

Bezahlen mitMüşterilerinizin
Karte bevorzugen
birbirilerinden daha uzakta durmaları için

•

Kundenkarten sollen nicht von Beschäftigten gescannt werden

•

Abstand halten zu anderen Menschen: mindestens 1 Meter – besser 3 Meter –
noch besser:Kart
5 Meter
ile ödemeyi tercih edin.

asarak kısıtlayın (örneğin: Lütfen aynı anda sadece en

kasalardaki ve tezgâhlardaki zemini işaretleyin.

Müşteri kartları, çalışanlar tarafından taranmamalıdır.

Diğer insanlara mesafenizi koruyun:
en az 1 metre – daha iyisi 3 metre – daha da iyisi: 5 metre.

#zusammenhaltgraz

贸易商行行为提示
保护您自己，您的员工和您的顾客免受新型冠状病毒的感染！

Stadt Graz
––––
Hauptplatz 1
8011 Graz

Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeiter und Kunden vor einer Infektion mit dem
Coronavirus!

在收银台和柜台使用有机玻璃板和隔离物。
Verhaltenstipps
für Handelsbetriebe

•

Nutzen Sie Plexiglasscheiben
und Abstandhalter für Kassa und Theke.
使用手套和手部消毒产品。

•

Verwenden Sie Handschuhe und Handdesinfektionsmittel.

•

Desinfizieren Sie regelmäßig Kassa, Bankomatkassa, Lebensmittel-Theke und
定期给收银台、刷卡机、食品柜台和其它场所进行消毒。
andere Räumlichkeiten.

•

Viel Andrang?
Begrenzen Sie die Zahl der Kunden in Ihrem Laden mit einem Schild an der Tür
人很多怎么办?
(zum Beispiel:
Bitte Eintritt nur für max. 5 Personen gleichzeitig!)

•

Kennzeichnen Sie den Boden bei den Kassen und Theken, damit Ihre Kunden
weiter auseinander stehen.

•

Bezahlen mit在收银台和柜台处的地板上做上标记，
Karte bevorzugen

•

Kundenkarten sollen nicht von Beschäftigten gescannt werden

•

Abstand halten zu anderen Menschen: mindestens 1 Meter – besser 3 Meter –
noch besser: 5 Meter

用门口的标志牌限制店中的顾客数量 (例如：同时最多只能进5个人！)

以便您的客户彼此间保持足够远的距离。

倾向用卡付款

客户的卡不应由员工扫描

与他人保持距离：至少1米，3米更好，5米更佳！

#zusammenhaltgraz

