
 
 
 
 
 
 
MFM Gastro GmbH verpflichtet sich, eine Website bereitzustellen, die 
für ein möglichst breites Publikum zugänglich ist, unabhängig von 
Umständen und Fähigkeiten.  
 
Wir sind bestrebt, die vom World Wide Web Consortium (W3C) 
veröffentlichten Richtlinien für die Barrierefreiheit von Webinhalten 
(WCAG 2.0, Level AA) so genau wie möglich einzuhalten. Diese 
Richtlinien erläutern, wie der Zugang zu Webinhalten für Menschen mit 
Behinderungen verbessert werden kann. Die Einhaltung dieser 
Richtlinien wird dazu beitragen, das Web für alle benutzerfreundlicher zu 
gestalten.  
 
Wir von MFM Gastro GmbH bemühen uns, die Richtlinien und 
Standards für die Barrierefreiheit einzuhalten. Dies ist nicht immer in 
allen Bereichen der Website möglich, und wir arbeiten derzeit daran, 
dies zu erreichen. Beachten Sie, dass aufgrund der Dynamik der Website 
gelegentlich kleinere Probleme auftreten können, da diese regelmäßig 
aktualisiert wird. Wir sind ständig auf der Suche nach Lösungen, mit 
denen alle Bereiche der Website auf das gleiche Niveau der allgemeinen 
Web-Zugänglichkeit gebracht werden können.  
 
Wenn Sie Kommentare oder Vorschläge zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit unserer Website haben, wenden Sie sich bitte per 0151 
6587 30 90 oder alina@markthalleberlin.com an unseren 
Barrierefreiheits-Koordinator Alina Bopp. 
 
Ihr Feedback hilft uns, Verbesserungen vorzunehmen. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



English Version 
 
 
 
 
 
MFM Gastro GmbH is committed to providing a website that is 
accessible to the widest possible audience, regardless of circumstance 
or ability.  
 
We aim to comply as closely as possible with the Web Content 
Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, Level AA) published by the World 
Wide Web Consortium (W3C). These guidelines explain how to improve 
access to web content for people with disabilities. Compliance with 
these guidelines will help to make the web more user-friendly for all.  
 
At MFM Gastro GmbH, we strive to comply with accessibility guidelines 
and standards. This is not always possible in all areas of the website and 
we are currently working to achieve this. Please note that due to the 
dynamic nature of the website, minor problems may occasionally occur 
as it is regularly updated. We are constantly looking for solutions to bring 
all areas of the website up to the same level of general web 
accessibility.   If you have any comments or suggestions for improving the 
accessibility of our website, please contact our Accessibility Coordinator 
Alina Bopp via 0151 6587 30 90 or alina@markthalleberlin.com. 
 
Your feedback will help us to make improvements. 


