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Coronavirus 

Die Agrico Genossenschaft nimmt die Empfehlungen und Massnahmen von Bund und Kanton zur 
Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus sehr ernst und beobachtet laufend die neuesten 
Entwicklungen um die Agrico-internen Massnahmen entsprechend anzupassen. 

Nebst den Massnahmen vom Bund sind dies folgende Agrico-internen Massnahmen: 

Abo-Körbe 

Beim Packen der Körbe wird das Gemüse nur noch mit Handschuhen angefasst. Wir bitten Euch 
dennoch das Gemüse vor dem Verzehr sehr gründlich zu waschen und eher einmal mehr, als 
einmal weniger zu schälen und / oder zu kochen. 

Märkte 

Die Markstände wurden neu so organisiert, dass die Kundinnen und Kunden aufgefordert werden 
das Gemüse nur noch mit Einweghandschuhen anzufassen oder sich komplett vom Marktpersonal 
bedienen zu lassen. Ebenfalls werden Handwasch-Station aufgebaut und die neuen Hygieneregeln 
angeschlagen. Ein Teil des Gemüses kommt schon vorverpackt auf den Markt. Kassiert wird nur 
von einer Person, diese berührt das Gemüse nicht – wir bitten um Verständnis, falls diese 
Massnahmen zu einer kleinen Verlangsamung im Service führen. 

Arbeiten auf dem Hof 

Alle nicht-angestellten Mitglieder die zum Arbeiten auf den Hof kommen, sei es um sich in den 
Abpackgruppen zu engagieren, die Stunden abzuarbeiten oder ein Kurz-Praktikum zu absolvieren 
werden angehalten sich an die vom Bund publizierten Empfehlungen zu halten. Auf dem Hof 
werden sie vom Hofteam in die Agrico-internen Massnahmen instruiert. 

Teammitglieder mit Symptomen 

Agrico-Mitarbeitende mit Symptomen die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten 
werden angehalten zuhause zu bleiben und sich weiterhin an die vom Bundesamt für Gesundheit 
verordneten Massnahmen zu halten. 

Events auf dem Hof 

Ob Veranstaltungen auf dem Hof stattfinden können, wird von Event zu Event entschieden, immer 
unter Einhaltung der von Bund und Kanton getroffenen Massnahmen. Wenn eine Veranstaltung 
abgesagt werden muss, wir das auf der Webseite und wenn möglich individuell an die 
Teilnehmenden kommuniziert. 


