
CORONA-Besucherregeln Mosterei GBV- Gessertshausen 

1. Der Gartenbauverein Gessertshausen erzeugt gemeinnützig Eigensaft vorwiegend aus 

Kernobst. Dieses Angebot steht ausschließlich Vereinsmitgliedern offen. Nichtmitglieder 

können die Mitgliedschaft am Mosttag erwerben. Dazu benötigen wir: 

Name 

Anschrift 

Mail-Adresse 

Handy- oder Telefon- Nr. 

Bankverbindung. 

Bitte informieren sie sich auf unserer WEB-Site über Kosten und Leistungen. 

2. Der GBV-G hat die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz in ein Betreiberkonzept 

gefasst. Mit den Besucherregeln wollen wir die für unsere Besucher relevanten 

Vorschriften leicht verständlich darlegen. Sie unterliegen den allgemein gültigen 

Hygieneregeln: Abstand 1,5 bis 2m; Maskenpflicht im Gebäude; Handhygiene; 

Niesetikette; Wege-, Richtungs- und Zonenmarkierungen beachten. Nutzen sie die 

Hygienestellen mit Desinfektionsmittel und Einwegtüchern. 

3. Reservieren sie wie gewohnt ihren Mosttermin. Informieren sie sich auf unserer WEB-

Site des Vereins über die Besucherregeln und beachten die Hinweise, die sie im 

Rahmen der Reservierung bekommen. Wenn sie mit ihrem Fahrzeug ankommen 

benutzen sie einen der fünf gekennzeichneten Besucherparkplätze. Sind alle Parkplätze 

belegt müssen wir sie bitten im öffentlichen Raum zu warten. Wir befüllen aus 

Hygienegründen keine mitgebrachten Bags. 

4. Kommen sie pünktlich und bringen max. einen Helfer und ihren Mitgliedsausweis oder 

ein amtliches Dokument mit. Wir können nur symptomfreie Erwachsene zulassen, denn 

wir benötigen ihre Mithilfe und müssen ein Personenlimit einhalten. Melden sie sich an 

der Kasse an. Wir registrieren alle Anwesenden mit Kommt- und Geht-Zeit. Bei der 

Anmeldung bekommen sie einen Chip, der sie zum Verarbeiten ihres Obstes in der 

Mosterei berechtigt. Im Kassenraum darf sich nur ein Besucherteam aufhalten. 

5. Wenn sie aufgerufen werden, weisen sie sich mit dem Chip als berechtigt aus, werfen 

den Chip in den Chipbehälter ein und bringen ihr Obst in den Reinigungsbottich des 

Elevators. Wir dürfen sie dabei nicht unterstützen, stellen aber Transportwägen zur 

Verfügung. Bitte verlassen sie nach dem Reinigen ihres Obstes das Mostereigebäude, 

bringen den Transportwagen an die Ausgangsposition zurück, desinfizieren den 

Fahrbügel des Transportwagens und ihre Hände.  Nehmen sie alle mitgebrachten 

Gegenstände, insbesondere ihre Transporthilfsmittel zurück in ihr Fahrzeug und warten 

außerhalb des Gebäudes bis sie zur Abfüllung aufgerufen werden. Auf die 

Eigensaftprobe müssen wir verzichten.  

6. Sortieren sie ihre mitgebrachten 5 und 10 Liter-Boxen und zählen diese ab. Wenn sie zur 

Abfüllung aufgerufen werden, melden sie wie viele Boxen sie mitgebracht haben und 

stellen diese bereit. Falten sie die Boxen auf, stellen diese auf dem Förderband bereit, 

verschließen sie diese nach dem Befüllen mit dem Bag und stapeln die Bag in Box auf 



einem bereitgestellten Transportwagen ab. Verbringen sie ihren Saft und eventuell 

übrige Eigenboxen in ihr Fahrzeug und desinfizieren den Fahrbügel des 

Transportwagens und ihre Hände.  

7. Gehen sie zur Kasse, bezahlen ihren Mostbeitrag und lassen sie sich austragen. 

Desinfizieren sie nochmals ihre Hände und machen sie den Parkplatz möglichst schnell 

frei.  

8. Zu ihrer Orientierung sind alle relevanten Stellen beschildert und ausgewiesen. Beachten 

sie das Regelwerk zu ihrem und unserem Schutz. Wir müssen darauf hinweisen, dass 

uns der Gesetzgeber verpflichtet die Regeln durch Ermahnen, Einstellen des 

Mostbetriebs, Verweis vom Vereinsgelände und bei aggressivem oder renitentem 

Verhalten durch Hinzuziehen der Polizei durchzusetzen. 

9. Wir danken für ihr Verständnis und ihre tätige Mithilfe. Ohne ihre Hilfe wäre eine 

Eigensafterzeugung in 2020 nicht durchführbar. 

10. Bleiben sie gesund und trotz aller Begleitumstände ein genussreiches Safterlebnis. 
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