Herzlich Willkommen liebe Gäste.
Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserem Restaurant mit
Biergarten begrüßen und verwöhnen zu dürfen.
Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in
den vergangenen Wochen durch die Abholung von Speisen
unterstützt haben. Unser Abholservice bleibt auch weiterhin
bestehen.
Der Schutz unserer Gäste & Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit
strengen Hygieneregeln & großer Sorgfalt in allen Bereichen leisten
auch wir unseren Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Wir
bitten Sie, uns mit ihrer Umsicht & dem konsequenten Einhalten
folgender Verhaltensregeln zu unterstützen:
 Aufgrund der Abstandsregelungen haben wir weniger Tische &
Sitzplätze zur Verfügung. Daher können wir nur empfehlen
einen Tisch frühzeitig zu reservieren.
 Vor Betreten unseres Restaurants steht im Eingangsbereich
Desinfektionsmittel zur Verfügung, welches auch benutzt
werden muss.
 Bitte setzen Sie sich nicht unaufgefordert an einen Tisch. Wir
begleiten Sie zu ihrem Platz. Das selbige gilt auch für unseren
Biergarten.
 Bitte beachten Sie auch unsere gesonderten Ein- & Ausgänge!

 Da man in unserem Restaurant & auf dem Weg zu unseren
sanitären Einrichtungen im Untergeschoss den Abstand von 1,5
m nicht überall einhalten kann, bitten wir Sie, auf den
Laufwegen vom Tisch & wieder zurück eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Am Tisch selber benötigen Sie diese nicht
mehr.
 Auch für uns als Gastronomiebetrieb gilt eine
Registrierungspflicht zur Kontaktnachverfolgung für die
zuständigen Gesundheitsämter. Hierfür werden laut
Gesetzgeber folgende Daten erhoben:
Gästenamen, Datum & Uhrzeit des Besuchs sowie eine
erreichbare Telefonnummer.
Wir stellen hierfür Vordrucke bereit, die Sie bitte wahrheitsgemäß ausfüllen. Sollten Sie dies nicht wollen, können Sie unser
Restaurant derzeit nicht besuchen und lediglich unseren Abholservice nutzen. Wir selber verpflichten uns diese Daten einzig
zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung & – wie vom Gesetzgeber vorgesehen – nach Ablauf von vier Wochen zu löschen /
vernichten.
 Wir bitten diejenigen Gäste, die ihren Hauptwohnsitz in einem
Landkreis haben, in welchem die Infektionszahlen in den letzten sieben Tagen auf über 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner
gestiegen ist, von einem Besuch in unserem Haus abzusehen.
Da von unserer Seite aus ein Bewirtungs- bzw. Beherbergungsverbot laut der aktuellen Corona-Verordnung besteht.
Wir freuen uns, für Sie da zu sein ihre

