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Hygienekonzept für die Obstkelterei 
 

Keltereibetrieb in der Saison 2020 
Ab Samstag, 12.09.2020 ist es wieder möglich in der Obstkelterei eigenen Saft pressen und abfüllen 

zu lassen. Es gelten jedoch folgende Einschränkungen: 

 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen 
 Maskenpflicht und Mindestabstand beim Betreten und Verlassen der Kelterei. 

 Ein- und Ausgänge sind getrennt um direkte Begegnungen zu vermeiden. 

Die Kelterei ist durch Eingang auf der rechten Seite zur Obstpresse zu betreten und durch 

den Ausgang auf der linken Seite der Abtrennung bei der Saftausgabe zu verlassen. Lange 

Warteschlangen am Eingang sind zu vermeiden. Es sind maximal zwei Kunden (in 

Ausnahmefällen mit max. einer zusätzlichen Begleitperson) gleichzeitig in der Kelterei 

erlaubt. Wird eine Begleitperson mitgenommen müssen die Kontaktdaten dieser Person 

notiert werden. 

Kunden, die noch nicht an der Reihe sind bitten wir vor der Kelterei, bzw. im Auto zu warten. 

 Regelmäßiges Desinfizieren der Hände. Es stehen Desinfektionsmittelspender bereit, die 

beim Betreten der Kelterei unbedingt zu benützen sind. 

 Abstände wahren und auf unnötigen Körperkontakt verzichten. 

 Kein Betreten der Kelterei bei Krankheitssymptomen, wie z.B. Husten, erhöhte 

Körpertemperatur, Kontakt mit einer Person mit Covid-19-Erkrankung. 

 Der Produktionsbereich und auch das WC sind für Kunden gesperrt. 

Ein Betreten des rückwärtigen Raums bei der Presse ist nicht mehr möglich. Auch das 

Betreten des Bereichs um die Abfüllung ist nicht mehr gestattet. Die Absperrungen sind zu 

beachten. Kunden bitte nur im vorderen Bereich aufhalten und dort auch den Saft wieder 

entgegennehmen. 

 Den Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten! 

 

Weitere Regeln für den Keltereibetrieb für die Mitarbeiter 
 Der Produktionsbereich ist abgesperrt. Es dürfen keine Kunden in diesen Bereich gelassen 

werden. Beim Betreten der Kelterei im vorderen Kundenbereich ist eine Maske zu tragen. 

 Der Betrieb erfolgt nach der erstellten Liste mit den Terminen. Es ist darauf zu achten, dass 

sich keine anderen Personen in der Kelterei aufhalten. Der Aufenthalt von anderen 

Personen in der Kelterei ist untersagt. 

 Im Bereich der Presse ist in der Regel nur eine Person ohne Maske erlaubt. Wird eine 

zweite Hilfsperson benötigt, so muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden, falls die 

nötigen Abstände nicht gewahrt werden können. 

 Im Bereich der Abfüllung ist eine Plexiglaswand zwischen den beiden Mitarbeitern 

aufgebaut, so dass keine Maske getragen werden muss, solange sich jeder auf seiner Seite 

des Arbeitsbereiches aufhält. 

 Das angelieferte Obst wird vom Kunden auf das Band gelegt. Auf Sauberkeit des Obstes ist 

zu achten. 

 Die fertig abgefüllten Beutel und die Rechnung werden dem Kunden am Tisch beim 

Ausgang wieder übergeben. Der Kunde darf den Produktionsbereich nicht betreten. 

 Beim Wechsel des Wagens für Trester ist darauf zu achten, dass sich keine Kunden in der 

Kelterei aufhalten um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Es ist eine Mund-Nasen-Maske 

zu tragen. 


