
 

 

Informationsblatt von Tischlein Deck Dich  Untere Venserstraße 45  6773 Vandans 

Grüß Gott und herzlich willkommen bei Tischlein Deck Dich. 

Sie haben nun die Berechtigungskarte erhalten und wir wollen Ihnen helfen wie es nun weitergeht. 

Sie können nun zu einer der 5 Ausgabestellen (am Montag in  Bludenz,  am Dienstag in Feldkirch , 

am Mittwoch  in  Götzis ,am Donnerstag in  Dornbirn und am Freitag in Bregenz ) von Tischlein 

Deck Dich kommen . 

Sie können sich nur bei einer Ausgabestelle anmelden. 

Wir holen Sie nicht ab und bringen Sie auch nicht nach Hause. 

Bitte kommen sie beim ersten Mal um 16 Uhr und fragen Sie bitte wo der Anmeldepunkt ist. 

Dort werden ihre Daten von uns aufgenommen. Sie erhalten die Information in welcher Gruppe sie 

zugeteilt sind und den Zeitplan wann ihre Gruppe an der Reihe ist. Es gibt bis zu 8 Gruppen und jeder 

ist einmal in der ersten Gruppe dann in der Zweiten Gruppen...  Jede Woche verschiebt sich ihre 

Gruppe um eins nach hinten bis Sie wieder in  sind der ersten Gruppe sind. Sie erhalten auch eine 

laufende Nummer.  Einfach vorgehen und andere Personen zu überholen ist nicht erlaubt. Sollte in 

der Woche der Ausgabetag auf einen Feiertag fallen, so können Sie zu einer andern, von uns 

bestimmten Ausgabestelle kommen. Das ist nur erlaubt wenn an Ihrem Ausgabetag ein Feiertag ist. 

Am Montag ist das Feldkirch 

Am Dienstag ist das Bludenz oder Götzis 

Am Mittwoch ist das Feldkirch oder Dornbirn 

Am Donnerstag ist das Götzis oder Bregenz  

Am Freitag ist das Dornbirn . 

Einfach die Ausgabestelle zu wechseln aus welchen Gründen auch immer ist nicht möglich. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass sich die Menge der Lebensmittel die wir Ihnen geben, sich nach der 

Anzahl der Personen richtet die auf Ihrer Berichtigungskarte befinden. Diese ist immer mitzubringen. 

Gerne unterstützen wir sie, beachten sie dabei aber, dass sich unser Angebot immer nach der Menge 

der gespendeten Waren richtet. Dies kann stark variieren. 

Da die Ware oft kurz vor der Mindesthaltbarkeit bzw. teilweise auch darüber ist, sollte diese so 

schnell wie möglich verzehrt werden. Bitte achten Sie auch darauf die Kühlkette nicht zu 

unterbrechen! 

Bitte bringen bitte immer mit: 

-einen Einkaufstrolley oder mehrere große Einkaufstaschen 

-viele kleine Plastiksackerl für Brot , Obst ,Gemüse, Joghurt, Eier, Süßwaren. 

-eine eigene Tiefkühltasche ist sehr gut. 

Sie dürfen keine Änderungen auf der Berechtigungskarte vornehmen. 

Nicht vergessen!  Wenn Ihre Karte abgelaufen ist wird sie von uns entwertet und sie müssen sich 

rechtzeitig um eine neue Karte bemühen. 
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