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DAMIT IHR EUCH WOHLFÜHLT!

 M
 indestabstände von 1,5 Metern von Stuhl zu Stuhl im
gesamten Lokal und Biergarten.

 Alle öffentlichen Oberflächen werden mehrmals gereinigt
und desinfiziert.

 Separater Ein- und Ausgang. Wege sind teilweise abgesperrt.

 Salz, Pfeffer, Zucker, Süßstoff sowie Senf und Ketchup
werden bei Bedarf in kleinen Mengen einweg an den Tisch
gebracht.

 Weite und großzügige Durchgänge im gesamten Betrieb.
 Gäste werden beim Empfang abgeholt und zu den
reservierten Tischen gebracht.
 Beim Empfang werden die Kontaktdaten & Aufenthaltszeiten von allen Gästen notiert.
 Es sind Desinfektionsmittel beim Eingang vorhanden –
jeder Gast muss hier die Hände desinfizieren.
 Per QR-Code sind Getränkekarte & Weinkarte direkt
einzusehen und direkt zu bestellen.
 Einweg -Speisekarte wird auf Wunsch ausgehändigt.

  Getränkekarte kann nach Bedarf pro Tisch ausgeteilt
werden und wird im Anschluss desinfiziert.

  Tische und Stühle werden nach jedem Gast gereinigt und
mit einem Einmaltuch desinfiziert.

  Die Toiletten werden mehrmals täglich gereinigt &
desinfiziert. Wir bitten Sie auch auf den Toiletten die
Abstandsregeln einzuhalten.

 Unser Besteck und Geschirr wird heiß gewaschen und
unter strengem Hygiene Standard verpackt & aufbewahrt.

  Das Besteck wird in Papierservietten gepackt – wir
verzichten komplett auf Stoffservietten.

  Auf Wunsch sind verpackte Strohhalme verfügbar.
 Die Küchen Mitarbeiter arbeiten – wie auch vorher –
unter hohen Hygiene Standards.
 Es wird mehrmals täglich gelüftet. Ebenfalls werden die
Lüftungs-Anlagen ständig überprüft.
 Alle Mitarbeiter tragen während der Dienstzeit MundNase-Schutz und bei bestimmten Arbeiten Handschuhe.
 Die Garderobe bleibt vorerst geschlossen.
 Wir verzichten leider auf sämtliche Tischdekoration &
Aufsteller. Infos finden Sie auf unserer Homepage.
 Leider gibt es vorerst auch keine Spielsachen für die
Kinder (Bitte Kinder nicht alleine im Lokal laufen lassen).

UNSERE BITTE. BLEIBT GESUND UND BEFOLGT FOLGENDE REGELN.
 Beim Betreten müssen ein Mund-Nase-Schutz getragen
und die Hände desinfiziert werden.

 Wenn Ihr Euch im Lokal bewegt, bitte an den Abstand
halten und Mund-Nase-Schutz tragen.

 Jeder Gast muss einen Kontaktbogen ausfüllen und alle
Begleitpersonen angeben.

 Bei Warteschlangen bitte an den markierten Abstand
von 1,5 Metern halten.

 Wichtig ist hier die Check-In und Check-Out Zeit:
Bitte melden Sie sich beim Verlassen auch wieder ab.

 Vorzugsweise bitte mit Karte bezahlen.

 Bitte vorab reservieren und am Besten den Kontakt
bogen mitbringen um Zeit zu sparen bzw. Warteschlangen
zu vermeiden.

 Bei Reservierungen bitte die KontaktbeschränkungsVorschriften einhalten.
 Bitte den markierten Ein- bzw. Ausgang benutzen.

