
Liebe Gäste, wir freuen uns, Sie ab Montag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte beachten Sie die 
Regeln, die derzeit für uns Gast und Gastgeber gelten: 

 Bitte sehen Sie von einem Restaurantbesuch ab, wenn Sie zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 
innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt hatten oder Sie selbst Symptome eines Atemwegsinfekts oder 
erhöhte Temperatur haben. 

 Bitte reservieren Sie im Vorfeld Ihren Tisch, damit ihr Besuch möglichst koordiniert und reibungslos 
verläuft. Reservierungen für Gruppen an einem Tisch, sind nur möglich, wenn es sich um Personen aus 
dem Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie, Geschwister und Geschwisterkinder 
sowie eines weiteren Haushalts handelt.* 

*Erklärung nochmal für Sie: nur dieser Personenkreis darf ohne Einhaltung des Mindestabstands 
zusammen sitzen. 

 Halten Sie, sofern keine Trennvorrichtung vorhanden ist, immer den Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
allen Anwesenden ein. 

 Tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, bis Sie am Tisch angelangt sind, bzw. wenn Sie vom Tisch 
aufstehen. 

 Aus Sicherheitsgründen ist in der Regel ein Tischabstand bzw. Stuhlabstand von mindestens 1,5 Metern 
zueinander vorgeschrieben. Achten Sie auch auf die Einhaltung des Abstandsgebotes auf den 
Verkehrswegen (Eingangsbereich, Treppen, Türen, und Toiletten). 

 Bitte nutzen Sie die von uns zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, sich die Hände zu desinfizieren 
oder diese mit Seife zu waschen. 

 Aufgrund der Abstandsregelungen ist ein Besuch ist nur mit zugewiesenem Sitzplatz möglich, bitte 
halten Sie sich an die Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 Bitte vermeiden Sie Körperkontakte und verzichten Sie daher insbesondere auf Händeschütteln und 
Umarmungen. 

 Bitte geben Sie Ihre geforderten Kontaktdaten (Vor- und Familienname, Wohnort und Erreichbarkeit 
(z.B. mail oder Telefon))zur Nachverfolgung möglicher Infektionen an. Die Datenlöschung erfolgt nach 
einem Monat. 

 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, den Kontakt und Kommunikation mit Ihnen als 
Gast zur Sicherheit aller auf das Mindestmaß zu reduzieren, bitte betrachten Sie das nicht als Zeichen 
der Geringschätzung. 

 Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der bargeldlosen Bezahlung, am besten tischweise. Falls Sie bar zahlen 
nutzen Sie bitte die hierfür vorgesehene Vorrichtung bzw. Ablagefläche. 

Wir beachten insbesondere folgende Regeln: 

 Wir sorgen im Gästebereich für eine angemessene und regelmäßige Reinigung der Flächen und 
Gegenstände (Tischflächen, Armlehnen, Türgriffe etc.) und desinfizieren häufig berührte Arbeitsgeräte 
(Zapfhahn, Theke, Tastaturen etc.) regelmäßig. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit der Handdesinfektion oder des Händewaschens, 
außerdem wurden sie zu den geänderten Arbeitsabläufen und Sicherheitsmaßnahmen geschult. 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen zum Schutz Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Die Gasträume werden regelmäßig durchgelüftet. 

 


