
Verein Ulrichsviertel e.V. 
Initiative zur Förderung des Altstadtgebietes Ulrichsviertel in Augsburg 
Homepage: www.ulrichsverein-augsburg.de; Email: verein-ulrichsviertel@web.de 

  

 

Ulrichsviertel-Straßenfest am 02.07.2022 
 

Verkauf von Speisen und Getränken (ohne Alkohol) 
 
Bitte sprecht euer Angebot und den Standort mit uns ab.  
Schreibt uns oder kommt vorbei: Immer montags, ab 18.00 Uhr im Wollmarktsaal (unter den Arkaden im Wollmarkt) 

 
Das Wichtigste in Kürze: 
 
1. Ihr braucht eine sogenannte „Belehrung“ über die nötigen Hygienemaßnahmen.  

Diese Belehrung organisieren wir für euch, eine Bestätigung muss am Festtag vorliegen.  

 

2. Jeder Stand braucht eine sogenannte „Verdachung“, damit Speisen und Getränke von oben geschützt sind 

(Regen, Vogelkot). Als Verdachung eignen sich Sonnenschirme, Partyzelte oder eine Hauseinfahrt mit Dach.  

 

3. Jeder Stand braucht einen „Spuckschutz“, wenn die Ware direkt vor Kunden steht. Hier eignet sich auch ein 

Corona-Spuckschutz. Alternativ kann die Ware auf einem Tisch hinter dem Verkäufer stehen. 

 

4. Jeder Stand braucht unbedingt ein Handwaschbecken in der Nähe. Bei Straßenfesten ist das Minimum ein 

Kocher mit heißem Wasser und Seife. Sind zwei Stände eng beieinander, kann auch ein gemeinsames 

Handwaschbecken benützt werden.  

 

5. Die Verkaufsfläche muss leicht zu reinigen sein und ein Abfallbehälter muss vorhanden sein. 

 

6. Die Waren müssen „rückverfolgbar“ sein, d.h. es muss klar sein, wer sie hergestellt hat.  

 

7. Es muss am Stand über allergene Zutaten informiert werden.  
(das sind vor allem die Getreidesorten Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Hafer, dann Nüsse aller Art und Eier, Milch, Fisch und Soja) 

  

8. Einwegplastik ist verboten, Pappteller sind erlaubt. Praktisch ist es, wenn die Ware auf Servietten 
ausgegeben werden kann. Bei Verwendung von Mehrweggeschirr muss eine Spüleinrichtung mit fließendem 
Warm- und Kaltwasser zur Verfügung stehen. 
 

Es ist wichtig, dass wir uns alle an diese Vorschriften halten. Zum einen wollen wir ja, dass alle Besucher 

bei guter Gesundheit unser Fest genießen. Zum anderen wird die Einhaltung dieser Maßnahmen vom 

Gesundheitsamt am Festtag kontrolliert. 

 
Weitere zahlreiche Infos gibt’s im Internet, z.B. hier  
https://www.landkreis-
augsburg.de/fileadmin/user_upload/Gesundheitsamt/Merkblatt_zur_Belehrung_und_Information_der_ehrenamtli
chen_Helfer.pdf;  
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