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Keine Softdrinks mehr im C-Avinio 
 
 
Bedingt durch die ersten Nachfragen betreff aktuelles Getränke-„Angebot“ im C-Avinio legen wir 
Euch die Hintergründe dar, die zu der Entscheidung geführt haben, dass ab sofort ausschließlich 
Wasser, Tee und Kaffee ausgegeben werden kann.  
 
C-Avinio ist eine Begegnungsstätte und keine gastronomische Einrichtung. 
 
Je vielfältiger jedoch das Angebot an Getränken wird, desto mehr bewegen wir uns in Richtung 
Gastronomie. Für die Gastronomie gelten wiederum vollkommen andere Vorschriften, an welche wir 
uns dann halten müssten. Zum Beispiel: 

 müsste eine Ausschanklizenz beantragt werden 

 müssten spezifische Hygiene-Vorschriften befolgt werden 

 müsste eine spezifische Kassenführung inkl. einer computergestützten Kasse installiert 
werden 

 müssten Getränke deutlich teurer ein- und verkauft werden 

 ... und und und  ... 
 
Wir wollten aber nie eine gastronomische Einrichtung führen. Wir möchten eine Begegnungsstätte 
für KlientInnen und natürlich auch Außenstehende außerhalb der Büro-Räumlichkeiten von Avinio 
anbieten.  
 
Das heißt, unsere KlientInnen bewegen sich teilweise zum Zwecke der Betreuung im C-Avinio und 
erhalten ein typisches „Kunden-Repräsentant“ in Form von Kaffee, Tee oder Wasser. Das kennt Ihr 
sicherlich auch, wenn Ihr z.B. als Kunde irgendwo ein Kundengespräch habt (Bank, Arztpraxis, Friseur, 
Anwalt, ..., etc.). 
Wer unabhängig von Betreuung zur Freizeitgestaltung privat ins C-Avinio kommt, kann demzufolge 
kein „Kunden-Repräsentant“ erhalten -- dafür aber gegen einen geringen Obolus ein Getränk. 
 
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Softdrinks angeboten wurden? Ursprünglich 
sind es Überbleibsel von einem Event (Grillerchen oder Oktoberfest ...) gewesen, sie sollten 
aufgebraucht werden und gut. Aber sie wurden immer wieder nachgekauft und irgendwann war es 
eben so. Aber es geht so eben nicht  
 
Wir hoffen, jetzt ist alles ein bisschen klarer geworden  
Bitte kommuniziert das auch den nachfragenden Gästen und KlientInnen. 
 
 

 
 


