
So funktioniert der Einkauf bei der Tafel Seesen 
- Hinweise für Kunden der Tafel Seesen - 

 

 Bitte kommen Sie pünktlich zur vereinbarten Abholzeit (Uhrzeit) zur Tafel Seesen. 
 

 Bitte nicht allzu früh oder zu spät. Frühes Anstellen ist nicht notwendig. Sollten Sie 
früher oder später kommen, können Sie nicht bedient werden. Bei Verspätungen 
müssen Sie leider bis zur nächsten Warenausgabe der darauffolgenden Woche 
warten. 
 

 Es ist ausreichend, wenn Sie etwa 5 Minuten vor Ihrer Abholzeit zur Tafel Seesen 
kommen. Bitte warten Sie vor dem Gebäude. SITZEN ODER STEHEN IM 
EINGANGSBEREICH IST NICHT ERLAUBT. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere. 
 

 Sobald Sie an der Reihe sind, gehen Sie bitte in die Tafel Seesen. Unsere Mitarbeiter 
öffnen Ihnen die Eingangstür (Eingang links!) zur Tafel Seesen. 
 

 Bitte gehen Sie in der Tafel Seesen bis zur Abgabetheke. Bevor wir Lebensmittel an 
Sie weiterreichen, müssen Sie sich bitte in die Kundenliste eintragen und den 
Kostenbeitrag für die drei (!) bereitgestellten Tafel-Warenkörbe bezahlen.  
 

 Bitte halten Sie Ihren Tafel-Ausweis bereit. Sie erhalten ihn bei Ihrem ersten Einkauf 
in der Tafel Seesen. 
 

 Den Anweisungen unserer Mitarbeiter sind unbedingt Folge zu leisten. 
 

 Auf der Abgabetheke stellen wir Ihnen drei Tafel-Warenkörbe (1. Obst & Gemüse, 2. 
Brot- & Backwaren, 3. Milchprodukte & Wurstwaren) zum Umpacken bereit.  
Zum Umpacken bringen Sie sich bitte eigene Einkaufs- oder Tragetaschen selbst mit. 
Andere Transporthilfsmittel dürfen nicht in die Tafel Seesen und diese müssen Sie 
bitte vor dem Gebäude abstellen. Einen Rechtsanspruch auf bestimmte Waren oder 
Warenmengen gibt es nicht. 
 

 Beim Umpacken entscheiden Sie selbst, welche Lebensmittel Sie benötigen. 
Lebensmittel, die Sie ablehnen, lassen Sie bitte in den Warenkörben liegen. 
 

 Sie müssen selbstverständlich keine Lebensmittel mitnehmen, die Sie nicht mögen 
oder aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen nicht essen dürfen. 
 

 Bitte seien Sie zufrieden mit der Menge der Ware, die wir Ihnen geben. Sie erhalten 
Lebensmittel ausschließlich nach Ihrer Haushaltsgröße. Uns ist es nie möglich, 
bestimmte Lebensmittel anzubieten. 
 

 Wir sind freundlich, höflich und respektvoll zu unseren Tafel-Kunden. Bitte seien Sie 
das auch. Bitte diskutieren Sie nicht mit unseren Mitarbeitern bei der Ausgabe. Diese 
tun ihr Bestes, um alle Kunden gerecht zu behandeln. Wir versuchen unsere 
Lebensmittel so gerecht wie möglich zu verteilen. 
 

 Nach dem Umpacken verlassen Sie bitte zügig die Tafel Seesen. Mit dem Verlassen 
der Tafel Seesen geht die Verantwortung (Verbrauch, Lagerung) der bei uns 
abgeholten Lebensmittel auf unsere Tafel-Kunden über.  
 

 Wer unsere Mitarbeiter nicht freundlich und höflich behandelt, muss leider 
vollständig von der Verteilung ausgeschlossen werden. 

 


