
Orangenaktion des CVJM Liedolsheim, Adventszeit 2020 

Einkauf  

• Wir bestellen telefonisch beim Großmarkt, holen die vorbereitete Ware samt 
Rechnung dort an der Rampe ab.  

• Der Rechnungsbetrag wird überwiesen  
 
Bestellung  
 

• Wir veröffentlichen die Details der Aktion im Dettenheimer Amtsblatt und auf der 
Homepage des CVJM Liedolsheim.  
 

• Auf der Homepage des CVJM Liedolsheim wird eine Möglichkeit zur Online- 
Vorbestellung freigeschaltet.  
 

• Telefonische Vorbestellung direkt bei Ilona und Ekkehard Roth.  
 

• Verkauf auch ohne Vorbestellung ist möglich.  
 

• Im DA wird ein QR-Code veröffentlicht, der direkt auf die Bestellseite auf der 
 

• Homepage des CVJM Liedolsheim führt.  

Verkauf  

• Verkauf ausschließlich an den drei Samstagen vom 2. – 4. Adent, 10 – 13 Uhr bei 
Ekkehard und Ilona Roth  
 

• Die Orangen werden nur in folgenden Gebinden abgegeben: 
ganze Kisten (33 Orangen) und abgepackt in Tüten mit 8 Orangen, ggf noch Tüten mit 
4 Orangen.  
 

• Die gesamte Abwicklung des Verkaufs wird völlig kontaktlos durchgeführt: Es wird ein 
Verkaufsstand eingerichtet, der direkt mit dem PKW, dem Fahrrad etc. in 
ausschließlich einer Fahrtrichtung angefahren wird.  

 

• Der Verkaufstand besteht aus 3 Tischen, ggf. zusätzlich einem Pavillon als 
Regenschutz, auf denen die Waren in den angebotenen Gebinden vorbereitet sind. 
Bei Bedarf wird aufgefüllt. 



 

• Je ein Tisch mit vorbestellten und nicht vorbestellten Gebinden und ein Tisch mit der 
Kasse und ggf. Orangen als Ersatz für verdorbene Ware 
Der gesamte Ablauf wird vor Ort mit schriftlichen Informationen erläutert.  

• Es ist immer nur ein Kunde am Verkaufsstand. Der Abstand wird automatische durch 
die Fahrzeuge sichergestellt. Es wird zusätzlich wird vor Ort auch auf die Einhaltung 
des Abstandes hingewiesen.  

• Der Kunde nimmt sich die (vorbestellte) Ware. Er fasst ausschließlich die Gebinde an, 
die er auch mitnimmt und sein Geld, das er berührungslos in die Kasse wirft. 
Das Anfassen der Orangen ist untersagt!  

• Er bezahlt mit abgezähltem Geld, das er in eine mit einer Einwurföffnung versehenen 
Box einwirft. Es gibt keine Wechselmöglichkeit! Das eingenommene Geld wird nach 
dem Ende des Verkaufs bei der Kassiererin des CVJM Liedolsheim abgegeben.  



1.1. Risiken  

• Ekkehard und Ilona Roth müssen in dieser Zeit in Quarantäne: 
>>> Orangen werden von Ralf Zimmermann geliefert und in der Garage abgestellt. 
>>> Rechnung wirft er bei Nicole Hacker ein. 
>>> Ekkehard und Ilona können den Verkaufstand vorbereiten (da auf Ihrem 
Grundstück) und der Verkauf kann wie beschrieben stattfinden.  

• Ekkehard oder Ilona Roth erkranken an C 19: 
>>> Orangen werden von Ralf Zimmermann geliefert und in der Garage abgestellt. 
>>> Rechnung wirft er bei Nicole Hacker ein. 
>>> die Vorbereitung des Verkaufstandes (Aufbau Tische etc, Orangen in Tüten 
packen und bereitstellen) wird durch NN durchgeführt. 
>>> Der Verkauf kann wie beschrieben stattfinden.  

• Es wird eine Ausgangssperre verhängt: >>> Der Verkauf wird abgesagt.  

 


