Reservieru g e pfeh e swert!
Durch den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5m zwischen den Gästen verfügen wir
im Innenbereich des Restaurants nur über eine sehr eingeschränkte Sitzplatzzahl. Um die
Auflagen gewissenhaft erfüllen zu können, werden wir Reservierungen in versetzten
Zeitfenstern annehmen und die Tische in 2 Schichten belegen müssen. Wir bitten um Ihre
Unterstützung und Ihr Verständnis.
Reservierungen auf der Terrasse sind nur kurzfristig bei stabilem Wetter möglich, da die
Sitzplätze im Innenbereich nicht ausreichen, um bei schlechtem Wetter alle Gäste von der
Terrasse nach innen versetzen zu können.

Sch t e wir u s gege seitig!
Zu Ihrem und unserem Schutz bitten wir Sie, die nachfolgend aufgeführten gesetzlichen
Vorgaben einzuhalten:
Ei ha tu g I fe ti sschut
Das Lokal darf nur betreten werden, wenn
 keine Symptome für COVID-19 vorliegen (diese sind Husten, Abgeschlagenheit,
Fieber, Halsschmerzen, Durchfall)
 in den vergangenen 14 Tagen kein Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person
bestanden hat
Auf ah e Date
Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, sind wir verpflichtet, Ihre Daten entgegen zu
nehmen (Name und Anschrift bzw. Telefonnummer – pro Haushalt von einem Gast).
Die Datenerfassung wird uns gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie den Restaurantbereich
betreten dürfen. Entsprechend erfolgt dies im Rezeptionsbereich beziehungsweise für den
Außenbereich in der Nische zur oberen Terrasse, bevor wir Sie an Ihren Tisch begleiten. Ihre
Daten werden von uns nach 4 Wochen gelöscht.
Absta dsrege
Bitte halten Sie in den öffentlichen Bereichen einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen
Personen. Die Tische im Lokal und auf der Terrasse sind von uns entsprechend angeordnet
und die Sitzplätze markiert, damit der Mindestabstand zwischen den Gästen gewährleistet
ist.
Auch unsere Mitarbeiter sind angehalten, den Mindestabstand zu Ihnen, soweit möglich,
einzuhalten.
as e pf icht
Beim Betreten und Verlassen des Lokals und der Terrasse besteht Maskenpflicht. Ebenfalls,
wenn der Tisch zwischendurch verlassen wird. Am Tisch dürfen Sie den Mund-Nase-Schutz
selbstverständlich ablegen.
Tischbe egu g
Tische dürfen nur mit Personen von maximal zwei unterschiedlichen Haushalten belegt
werden.
"
u i ati
Die einzuhaltenden Vorgaben weisen uns an, die Kommunikation zwischen Ihnen und uns
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Bitte sehen Sie dies nicht als persönliche
Geringschätzung an. Wir strahlen für Sie von innen heraus und geben unser Bestes, Ihnen
Ihre Wünsche von den Augen abzulesen.

Seie Sie sich sicher – wir freue u s riesig$ dass Sie da si d!
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