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Unbeschwert Urlaub machen 
im Trentino: Shopping

Läden und Geschäfte aller Art, Einkaufszentren, 
Verkaufsstände und Märkte: Alle haben wieder 
für Sie geöffnet und freuen sich auf Ihren Besuch. 
Egal, ob Sie lokales Kunsthandwerk, regionale 
Weine oder kulinarische Köstlichkeiten einkaufen 
wollen – Shopping im Trentino ist ein Erlebnis, 
das alle Sinne berührt.

Aufgrund der aktuellen Umstände sind dabei 
jedoch eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen 
zu beachten. So schützen Sie sich und andere. 
Dieser kurze Leitfaden fasst für Sie zusammen, 
was es in Geschäften, Einkaufszentren und auf 
Märkten zu beachten gilt.



So achten  
wir auf unsere Gäste

 In Läden, die Lebensmittel und Getränke verkaufen, ist das 
Desinfizieren Ihrer Hände mit den zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmitteln ein Muss.

 Werden in Läden oder an den Verkaufsständen Schuhe 
oder Kleidung angeboten, müssen diese Artikel anprobiert 
werden, ohne dabei die Schutzmaske abzunehmen. Das 
Desinfizieren Ihrer Hände mit den zur Verfügung 
gestellten Desinfektionsmitteln ist auch hier obligatorisch.

 Wo möglich, zahlen Sie bitte elektronisch. 

REMEMBER!ALLGEMEINE HINWEISE



Geschäfte & kleine Läden

 Am Eingang sind Hinweistafeln angebracht, auf denen die 
Präventionsmaßnahmen und Verhaltensregeln sowie die Mindestabstände 
und die Laufwege beschrieben sind.

 Bitte beachten Sie, dass vor dem Betreten eine Temperaturmessung 
vorgenommen werden kann. Bei einer Körpertemperatur ab 
37,5 °C wird der Zutritt verwehrt.

 Beim Betreten, Verlassen und Einkaufen müssen Sie den 
Mindestabstand von 1 Meter einhalten. Bitte haben Sie Geduld, 
vielleicht müssen Sie insbesondere vor kleineren Geschäften etwas 
warten, bis Sie an der Reihe sind! 

 In allen Geschäften – auch wenn sie keine Lebensmittel 
oder Getränke verkaufen – sollten Sie regelmäßig Ihre 
Hände desinfizieren. Der Ladeninhaber wird Ihnen 
Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.

 Die Nutzung von Aufzügen kann eingeschränkt sein, um 
die vorgeschriebene maximale Personenanzahl nicht zu 
überschreiten. Primär dürfen diese natürlich von Men-
schen mit Mobilitätsschwierigkeiten genutzt werden.



Märkte und Verkaufsstände

Der Handel auf öffentlichen Flächen kann unter Einhaltung von 
Mindestabständen sicher durchgeführt werden. Dabei wird die Einhaltung 
der Regeln regelmäßig kontrolliert.

Die Aussteller helfen dabei, indem Abstandshalter zu den Nachbarständen 
aufgestellt und die einzuhaltenden Mindestabstände sichtbar markiert werden. 

Die Verwendung einer Atemschutzmaske ist obligatorisch, weil der 
Mindestabstand oft nicht einzuhalten ist. 

Einkaufszentren 

Im Trentino gibt es nicht viele Einkaufszentren. In den bestehenden 
Zentren ist die Nutzung der öffentlichen Bereiche, wie Spielplätze und 
Ruhezonen mit Sitzbänken, eingeschränkt oder sogar verboten. Damit sollen 
Menschansammlungen verhindert werden, so dass der Mindestabstand 
eingehalten werden kann.

Ebenso wird der Zutritt zu Toiletten geregelt und bei Bedarf limitiert. 
Warteschlagen werden mit Mindestabstand geordnet.

Auch die Nutzung von Parkplätzen, insbesondere in Parkhäusern oder im 
Einkaufszentrum, kann mit gestaffelten Zugangskontrollen und besonderen 
Sicherheitswegen geregelt sein


