
Aktuell      

Ab dem 12. Mai 2020 haben wir wieder voll für Sie 

geöffnet und wir freuen uns sehr auf Sie! Sie können 

wieder bei uns einkaufen, mit einem guten und 

sicheren Gefühl. Wir kümmern uns wieder 

vollumfänglich um die Gesundheit Ihrer Augen und 

stehen Ihnen mit den neusten Brillenkollektionen und 

Kontaktlinsen der neusten Generation, wie immer mit 

kompetenter Beratung zur Verfügung. 

 

Die Gesundheit aller liegt uns sehr am Herzen, deshalb 

beraten wir Sie gerne auf Voranmeldung und 

selbstverständlich unter Einhaltung der BAG-

Schutzlinien. 

 

Um sich in den nächsten Tagen einen Termin zu 

sichern empfehlen wir Ihnen so rasch möglich 

anzurufen. Es gilt „dä Schneller - isch dä Geschwinder“ 

oder  „wer zuerst kommt - bekommt ersten Service“. 

Sie erreichen uns während den Geschäftsöffnungs-

zeiten unter Tel. 071 841 04 08  

info@ebneteroptik.ch oder unter 

 

 

Unser Sicherheitskonzept  >>> 
 



Sicherheitskonzept EbneterOptik 
 
 
 

Terminplanung 
- Es wird nur ein Termin gleichzeitig vergeben. 
- Für einen Brillenkauf oder einer Brillenanpassung reservieren 

wir für Sie 1 Stunde. 
- Für eine Kontaktlinsenkontrolle ¾ Stunde. 

 
 

Verkauf und Brillenabgabe 
- Alles, was berührt werden muss, wird vor und nach Ihrem 

Besuch desinfiziert. Um dies zu gewährleisten findet im Laden 
keine Selbstbedienung statt. 

- Bei der Brillenabgabe tragen wir einen Mundschutz. 
- Hände Desinfektionsmittel, Mundschutz und Handschuhe 

stehen bereit. 
 
 

Laden 
- Wir haben den Laden so für Sie umgestellt das damit 

Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  
- Die Verkaufstische sind durch ein Plexiglasschild gesichert. 

Damit die Brillenauswahl ohne Mundschutz gemacht werden 
kann. 

- Bodenmarkierungen Teilen den Laden in drei Bereiche 
o Bereich 1: Brillenkauf an Verkaufstisch zum Sitzen 
o Bereich 2: Brillenanpassung und Kasse 
o Bereich 3: Brillen-Sehtest, Kontaktlinsen-Anpassung  

und -Kontrolle 
 

o Im Bereich 3 gilt: Vor dem Betreten dieses Bereiches  

 Händewaschen 

 Händedesinfizieren 

 Schutzmaskenpflicht 

 In Absprache mit Ihnen kann die 
Untersuchung auch mit Handschuhen 
durchgeführt werden. 

 
Bitte beachten Sie die Anweisungen des Personal. DANKE! 


