
Servizio spesa
per persone in situazioni di emergenza

Dal 13 marzo 2020, e fino a revoca del Decreto attualmente in vigore per contenere 
l'epidemia da Coronavirus, il Comune di Merano offre un servizio di spesa di alimentari e 
medicinali gratuito a quelle cittadine e a quei cittadini meranesi che non possono 
lasciare le loro abitazioni.

Il servizio si rivolge a tutte le persone residenti a Merano. Ecco i requisiti:
- persone ultra75enni;
- persone che vivono da sole e non sono in grado di uscire di casa (con relativa
  certificazione);
- persone che convivono con un partner che non è in grado di uscire di casa (con relativa
  certificazione);
- persone con disabilità, invalide, malate (al primo contatto a domicilio deve essere esibito il
  certificato medico);
- persone in quarantena.

Come usufruire del servizio?
Il servizio può essere richiesto da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12

chiamando il numero telefonico 333 6127851.

La spesa viene di norma recapitata entro 48 ore.

I soldi necessari ad effettuare la spesa devono essere consegnati in anticipo - dietro ricevuta - al 
personale comunale. Non è possibile utilizzare la carta di credito. L'importo minimo per gli 
acquisti ammonta a 20 euro, l'importo massimo è stato fissato a 70 euro. Non vengono 
acquistate sigarette, bevande alcoliche, biglietti del lotto e beni simili.

Questa prestazione viene garantita da collaboratori e collaboratrici, professionali e qualificate, dei 
Servizi sociali del Comune, che sono al corrente delle norme di sicurezza per impedire il contagio da 
Covid-19.



Einkaufsservice
für Menschen in Notsituationen

Ab 13. März 2020 und bis zum Widerruf des derzeit geltenden Dekretes zur 
Einschränkung der Verbreitung des Coronavirus bietet die Stadtgemeinde Meran für 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, die selbst das Haus nicht verlassen können, 
einen kostenlosen Einkaufsservice für Lebensmittel und Medikamente an.

Das Angebot richtet sich an alle in Meran ansässigen Personen, die eine der folgenden Bedingungen 
erfüllen: 
- Personen über 75 Jahre; 
- Personen, die alleine leben und nicht in der Lage sind, das Haus zu verlassen
  (mit entsprechendem Nachweis); 
- Personen, die mit einem Partner zusammenleben, der oder die nicht in der Lage ist, das 
  Haus zu verlassen (mit entsprechendem Nachweis); 
- Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung, Invalidität, gesundheitlichen
  Einschränkungen oder Krankheiten (ärztliches Zeugnis ist beim Erstkontakt zuhause
  vorzuweisen);
- Personen in Quarantäne. 

Wie in Anspruch nehmen? 
Der Dienst kann von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr

unter der Telefonnummer 333 6127851 angefragt werden. 

Der Einkauf wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden geliefert.

Der zu zahlende Betrag für den Einkauf muss in bar vorgestreckt und dem Personal der Gemeinde 
ausgehändigt werden; im Gegenzug erhält man eine Quittung. Eine Kartenzahlung ist nicht möglich. 
Der Mindestbetrag für einen Einkauf beträgt 20 Euro, der Maximalbetrag 70 Euro. Nicht 
gekauft werden Alkohol, Zigaretten, Lottoscheine und ähnliche Güter.

Der Dienst wird von professionellen und qualifizierten MitarbeiterInnen des Amts für Sozialwesen der 
Gemeinde Meran durchgeführt, welche die Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit der Covid-19-
Krise kennen.
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