
Liebe Gäste,  

um eure, aber auch unsere, Gesundheit nicht zu gefährden haben wir einige 

Verhaltensregeln für euren Besuch ausführlich zusammengestellt. 

 

Platz reservieren: (keine freie Platzwahl) da wir von der erlaubten Gästeanzahl sehr 

eingeschränkt sind. ( 1,5 m Abstand / nur 2 Haushalte an einen Tisch). 

Sagt uns bitte auch wie lange ihr ungefähr bleiben wollt, damit wir die Reservierungen 

besser planen können. 

Ablauf: 

 Abstand halten 

 Ihr kommt an unsere „ Willkommensstation“, dort könnt ihr euch nochmal die Hände 

desinfizieren und die Verhaltensregeln lesen. 

 Ab dort ist überall „Maskenpflicht“ ausgenommen, wenn ihr an euren Tisch sitzt. 

 Wir weisen euch nochmal auf die Regeln hin und führen euch an euren Tisch. 

 Ihr müsst eine Zettel mit Personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, Tel. Nr., Datum und 

Uhrzeit eures Besuches ausfüllen, der Ausschließich dazu dient einer möglichst schnellen 

Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten bei einer angesteckten Person. Diese Daten werden 

von uns vier Wochen aufgehoben und nur bei offizieller Aufforderung an die zuständige 

Gesundheitsbehörde weitergegeben 

 Um euch und uns zu schützen verzichten wir auf: Tischdekoration / Sitzkissen, bitte aus 

hygienischen Gründen auch keine eigenen mitbringen. / Speisekarte zum in die Hand 

nehmen und durchblättern 

 Die Speisekarte könnt ihr mit euerem Handy lesen. Einfach QR-Code abscannen. 

 Bitte nicht unnötig umherlaufen. Beim Gang zur Toilette wieder Maske aufsetzten und sich an 

die Hygienerichtlinien halten. Händewaschanleitung hängt an den Waschbecken / Hände 

desinfizieren. 

 Soweit es geht versuchen wir den Abstand einzuhalten und reduzieren mit eurer Hilfe den 

Service auf ein Minimum. (der Tisch bestellt gemeinsam, lasst uns nicht wegen jedem 

einzelnen Getränk an den Tisch kommen. Besser ein großes Getränk anstatt 2 kleine. Wir 

haben auch Weinflaschenkühler für auf den Tisch. 

 Wenn es ans Bezahlen geht, wird aus hygienischen Gründen Kartenzahlung an der Theke 

bevorzugt (nur EC). Nicht vergessen: Maske und wieder und wieder Abstand. 

 Beim Verlassen den kürzesten Weg wählen um an so wenig Gästen wie möglich 

vorbeizulaufen. 

Die neuen Regeln kommen nicht von uns. Wir sind bestimmt dadurch noch mehr gestresst 

als ihr. Viel lieber würden wir uns mit einem Gläschen Wein kurz zu euch setzen und etwas 

unterhalten, wenn es die Zeit zulässt. Aber leider geht das im Moment nicht. Machen wir 

das Beste daraus. 

Wenn ihr wollt, dass die Gastronomie offen bleibt haltet euch an die Regeln! 

Aufgrund der vielen Hygienevorschriften ist unsere Arbeit viel aufwendiger und 

zeitintensiver geworden, so dass es für euch auch etwas länger dauern kann. Bitte habt 

auch hierfür Verständnis. 

Trotz alledem sind wir aufs Äußerste bemüht euch einen wunderschönen Aufenthalt bei uns zu 

bereiten. Besucht uns und genießt die Zeit die ihr bei uns verbringt. 

 

Und bleibt Gesund. 


