
 

 
 
„Wir haben alles dafür getan, dass Weihnachten bei uns sicher ist!“ 
Galeria-Filialgeschäftsführer Michael Becker aus Düsseldorf an der Königsallee erklärt 
sicheres Einkaufen auf Distanz 
 
Weihnachten 2020 wird anders als sonst: Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern und 
Winterurlaube fallen aus und viele Menschen sorgen sich um liebgewonnene Traditionen. 
Das Warenhaus ist und bleibt aber ein guter Ort, um in Weihnachtsstimmung zu kommen 
und alles für die schönsten Tage im Jahr zu besorgen, um diese feierlich zu verbringen. 
 
Michael Becker, Filialgeschäftsführer von Galeria Karstadt Kaufhof in Düsseldorf, verspricht: 
„Wir haben alles dafür getan, dass Weihnachten bei uns sicher ist! Das Hygienekonzept von 
Galeria Karstadt Kaufhof sorgt für einen hohen Sicherheitsstandard beim Einkaufen in der 
Weihnachtszeit. Zudem ist das Warenhaus für sicheres Einkaufen auch nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen prädestiniert, denn aufgrund unserer Großflächen können 
wir Mindestabstände sicher einhalten. Wir erfassen die Anzahl der Kunden am Eingang der 
Filiale in Echtzeit und begrenzen den Zugang, wenn dies notwendig wird. Außerdem haben 
wir unsere Mitarbeiter speziell geschult und in jeder Filiale überwacht ein Hygiene-
Verantwortlicher peinlich genau die Einhaltung des Schutzkonzeptes. Wir stehen für sicheres 
Einkaufen auf Distanz“. 
 
„Mir ist wichtig, dass sich unsere Kundinnen und Kunden bei uns so sicher wie möglich 
fühlen können“, betont Michael Becker. „Unser Sortiment ist zu rund 75 Prozent 
selbstbedienungsfähig und somit kann jeder selbst entscheiden, ob er sich – natürlich mit 
Abstand – bedienen lassen möchte oder nicht. Wir setzen auch konsequent das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes um – zum Wohle aller Menschen bei Galeria. Das Schöne am 
Warenhaus ist ja auch, dass man alles unter einem Dach bekommt – also der Besuch nur 
einer Einkaufsstätte nötig ist.“ 
 
In der Weihnachtszeit liegt bei Galeria Karstadt Kaufhof in Düsseldorf an der Königsallee ein 
besonderes Augenmerk auf den Steiff-Schaufenstern, die wieder in vier Schaufenstern zu 
sehen sind und unzählige Kinderaugen leuchten lassen. Außerdem können Kundinnen und 
Kunden den neuen Weihnachtsmarkt im 3. Obergeschoss bewundern, der mit tollen 
Weihnachtsangeboten auf die Adventszeit einstimmt. Ein Fotoautomat von Lego, feinste 
Pralinen im Erdgeschoss und tolle Sonderangebote auf allen Etagen zeigen die ganze Kraft 
eines Vollsortiment-Warenhauses. 
 
 
 
 

 


