
Allgemeine Verhaltensregeln 
zum Schutz für Gäste und Personal während der 

COVID 19 Pandemie

Allgemeine Schutzmaßnahmen

1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 2. die  Symptome eines Atemwegsinfekts 
oder erhöhter Temperatur aufweisen dürfen unser Lokal nicht betreten.
3. Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden.
4. Hände Desinfektionsspender stehen Ihnen am Eingang, sowie am 
Ausgang unserer Toiletten zur freien Verfügung

7. Rauchen: Aktuell ist es nur Personen mit einem Tisch im Raucherbereich gestattet den Raucherbereich
zu nutzen. Für Gäste außerhalb des Raucherbereichs steht die Raucherzone am Eingang zur Verfügung, 
bitte nutzen Sie diese nur wenn genügend Abstand vorhanden ist.

2. Bitte betreten und verlassen Sie das Lokal gemeinsam in Ihrer Gruppe. 
Sollten Sie in Begleitung von Kindern sein, bitten wir Sie dafür sorge zutragen, 
dass Kinder in Ihrer Gruppe während Ihres gesamten Aufenthaltes am Tisch 
bleiben. Eine Nutzung des Kinder Spielzimmers ist aktuell nicht möglich.

5. Toiletten Nutzung: Um unsere Toiletten zu nutzen, müssen Sie aktuell einen 
Schlüssel an der Information holen. Um zu verhindern, dass zu viele Gäste gleichzeitig 
unsere Toiletten nutzen, haben wir uns zu einer Schließregelung entschieden. Dies 
bedeutet, dass sie zur Nutzung der Toiletten einen Schlüssel am Empfang abholen 
müssen. Hierdurch ist gewährleistet das sich zu keinem Zeitpunkt zu viele Gäste im
WC aufhalten.

Besuch unseres Lokals

1. Wir bitten alle Gäste vor dem Besuch telefonisch zu reservieren. 
Sollten Sie sich zu einem spontanbesuch unseres Lokales entschließen, bitten wir sie 
vom Auto aus anzurufen und sich bezüglich der freien Tische zu erkundigen.
                                             tel. : 07141 220888
Einzelplatzreservierungen können wir derzeit nur bedingt oder gar nicht annehmen.

6. Bezahlung, wann immer es möglich ist bitten wir Sie um
a. bargeldlose Bezahlung sowie 
b. Gruppenbezahlung (eine Rechnung je Tisch).

4. Abstandsregelungen: Wo immer möglich ist ein Abstand zu allen Anwesenden
 (außerhalb Ihrer Gruppe) von mindestens 1,50 m einzuhalten. 
Hierbei gelten die gelben Linien am Boden zur besseren Orientierung (1,5m).
Die orangenen Linien sowie die durch ein oranges Kreuz markierten Bereiche 
dürfen nur nach Aufforderung überquert oder genutzt werden.

Alle Maßnahmen stehen in Übereinstimmung mit der Corona VO Gaststätten des Wirtschaft und 
Sozialministeriums vom  Mai 2020 und sind gültig bis auf weiteres. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet  alle
Maßnahmen um zusetzten, in folge dessen bitten wir sie allen Anweisungen unseres Personals folge zu leisten

3. Maskenpflicht: Wenn Sie an Ihrem Tisch sitzen dürfen Sie Ihre Maske natürlich
abnehmen. Ansonsten gilt im gesamten Lokal die allgemeine MNB Maskenpflicht.
Daher bitten wir Sie beim Betreten unseres Lokals und wann immer Sie
Ihren Tisch verlassen Ihre Maske zu tragen.
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