
Infos für das Bar-Team 
 
 
 
Liebe Helferin, lieber Helfer 
 
Danke, dass du dich für den Einsatz in einer unserer Bars entschieden hast. Auch dieses Jahr wird es zeitweise wieder sehr 
hektisch zu und her gehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Schichtwechsel während dem Barbetrieb möglichst reibungslos 
ablaufen und alle Helfer gut informiert sind. 
 
Hier die wichtigsten Infos zu deinem Einsatz: 
 
Antritt zur Schicht: 
Bitte melde dich pünktlich zu deiner Schicht beim angegebenen Schichtleiter deiner Bar. 
Melde dich auch ab, sobald du dich von deiner Bar entfernst.  
 
Drinks und Preise: 
Auf jedem Bartisch ist eine Liste der Longdrinks. Darauf ist ersichtlich, wie sie gemixt werden. 
Bitte halte dich an die Preisliste, auch wenn du deine Gäste gut kennst. 
Es dürfen keine ganzen Schnapsflaschen verkauft werden. Auch wenn ein guter Preis dafür geboten wird. 
 

 Mehrwegbecher: 
Die Gäste haben die Möglichkeit Mehrwegbecher zu kaufen. Sie können nachgefüllt, gegen Depot (CHF 2.00) 
zurückgegeben oder gegen saubere ausgetauscht werden. Entsprechende Harassen findest du hinter der Bar.  
 
Ordnung halten: 
Es sind immer 3 Flaschen vom jeweiligen Schnaps auf dem Bartisch aufgereiht. Die vorderste kann benützt werden. Damit 
der Bartisch übersichtlich bleibt und man in der Hektik sofort die richtige Flasche findet, muss die gebrauchte Flasche 
immer an seinen Platz zurückgestellt werden.  
 
Kühle Getränke (Coca Cola, Mineral, usw.) bitte wieder in den Kühlschrank zurückstellen. 
 
Sauberkeit: 
Bitte achte darauf, dass die Bar und der Bartisch immer tip top sauber sind. Wasser und Putzlappen sind vorhanden. 
 
Leergut: 
Die leeren Petflaschen (1.5 Liter) bitte NICHT zusammendrücken. Sie können in die entsprechende Harasse zurückgestellt 
werden. Der Nachschub holt sie dann ab. Für die Glasflaschen stehen Glascontainer bereit.  
 
Sicherheit: 
Es dürfen KEINE GLASFLASCHEN abgegeben werden. Das alkoholfreie Bier also bitte in Becher abfüllen. Die Kassen 
werden zwischendurch vom Team des Kassiers oder vom Schichtleiter geleert. Wenn du die Person nicht kennst, 
informiere deinen Schichtleiter. Kassen bitte NIE unbeaufsichtigt lassen. 
 
Trink mal eins: 
Während deiner Schicht darfst du dir auch mal was zu trinken gönnen - aber bitte mit Mass! 
 
 
Wir danken dir jetzt schon für deinen Einsatz und freuen uns auf eine erfolgreiche Teffli-Rally 2019. 
 
 
Viel Spass und viele Grüsse 
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