
Erwerb von Geflügel & Tierfutter- und Zubehör während der 

Corona-Krise - "DRIVE-IN"

Am Gelände des Kleintierzuchtvereins

Georgensgmünd 

Der Georgsmünder Kleintiermarkt findet bis auf Weiteres nicht statt!

Die deutschlandweite Sperre für Großveranstaltungen gilt mindestens 

bis 31. August 2020.

Während der Corona-Krise können Sie Geflügel und Futter
 

ausschließlich über unsere Händler

Geflügelhof Hirsch

Cäciliastr. 23 - 92353 Pavelsbach

Tel. 09180 - 1554 o. 0171 - 9522876

Futtermittel Heckl

Kirchengasse 2 - 91790 Raitenbuch

Tel. 09147 - 644 

 
Um Vorbestellung wird gebeten!!!                                        

Es wird

 ausreichend Geflügel 

 sowie Tierfutter- & Zubehör vor Ort sein!

   

Ablauf der Geflügel-Abholung & Tierfutter/Zubehör-Abholung:

Die Zufahrt zum Marktgelände wird zu einer . Einbahnstraße

Sie fahren über die ausgewiesene Einfahrt ein, stellen sich mit Ihrem 
Fahrzeug an der PKW-Schlange an und werden nach der Reihe bedient. 
Bitte bleiben Sie im Fahrzeug, bis Sie dran sind und bedient werden. 

Nach der Bedienung durch den Geflügelhändler und/oder dem 
Futtermittelhändler muss eine 

zügige Abfahrt über die Ausfahrt erfolgen.
 

Wichtige Hinweise bzw. Regeln zum Sonderverkauf: 

Der Kleintierzuchtverein ist nicht der Veranstalter des Geflügel- bzw. 
Tierfutterverkaufes.

Das Landratsamt Roht erteilt nach Rücksprache den Verkauf 
ausschließlich den oben genannten Geflügelhändler sowie dem 
Futtermittelhändler.

	 	 	 	 	

Es gelten vor Ort die aktuellen Abstands- & Hygiene-Regeln der 
Bayerischen Staatsregierung	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Es ist ausdrücklich verboten und auch zwecklos (da Kontrolle), als 
private Person (z.B. als Hobbyzüchter zu erscheinen, um Tiere aller 
Art anzubieten.

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bitte machen Sie im Interesse aller, aus der Abholung am 
Parkplatzgelände  und kommen Sie, wenn keinen Familienausflug
möglich alleine	

	 	 	 	

Es erfolgt  Markttreiben	kein
	 	 	 	 	 	 	 	

Mund und Nasenschutz ist , ohne Mund und Pflicht
Nasenschutz kein Verkauf  

 

Bei Rückfragen des Sonderverkaufes während der Corona-Krise stehen 
Ihnen ausdrücklich nur die genannten Händler telefonisch zur 

Verfügung. 
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