Liebe Gäste,

danke, dass Ihr auf uns gewartet und uns in den letzten zwei Monaten durch
Lieferung und Abholung unterstützt habt!
Wir freuen uns sehr, dass wir euch ab dem 18. Mai wieder vor Ort begrüßen dürfen.
Es kann allerdings nur weitergehen, wenn wir alle solidarisch miteinander sind und
uns an die geltenden Vorschriften halten. Wir vertrauen auf eure
eigenverantwortliche Beachtung und Einhaltung der folgenden Regeln.

•

Es gelten natürlich auch bei uns die gängigen Hygienevorschriften,
insb. die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Abstand halten zu
anderen

Gästen

und

Mitarbeitern

(1,5-2m),

richtiges

Händewaschen, Händedesinfektion, Nies- und Hust-Etikette.
•

Reservierungen werden vorab telefonisch entgegen genommen, ihr
dürft aber natürlich auch spontan vorbeikommen.

•

Öffnungszeiten 11 - 22 Uhr, Küche bis 21.30 Uhr

•

Wenn alle Tische besetzt sind, wartet bitte draußen an den
entsprechenden Abstandsmarkierungen.

•

Zu anderen Gästetischen muss ein Abstand von 1,5m eingehalten
werden. Tische und Stühle dürfen nicht verrückt werden.

•

Bei Eintreffen am Tisch müsst ihr euch auf einem Zettel mit Name,
Anschrift

und

Telefonnummer

registrieren.

Dies

dient

der

Nachverfolgung möglicher Infektionen.
bitte wenden →

•

Zwei häusliche Gemeinschaften an den Gästetischen sind erlaubt bis
max. 10 Personen.

•

Tisch und Platz ist direkt zugewiesen und kann nach Einnahme nicht
mehr gewechselt werden.

•

Die Speisekarte könnt ihr online über euer Handy einsehen oder wird
vom Servicepersonal gereicht und nach Benutzung desinfiziert.

•

Salz&Pfeffer / Essig&Öl / Aschenbecher wird nur auf Nachfrage
gereicht und anschließend desinfiziert.

•

Bezahlung: bar oder mit Karte
•

Kartenzahlung am Tresen, Desinfektionsmittel steht dort bereit

•

Barzahlung am Tisch: Geld in die dafür vorgesehene Schüssel
legen

•

Geschirr, Besteck und Gläser werden bei 85° Grad gespült. Wir
reinigen / desinfizieren alle Oberflächen, Handgriffe usw. regelmäßig
und Stühle und Tische nach der Benutzung.

•

Bitte vermeidet Warteschlangen in den WC-Anlagen und haltet auch
dort den erforderlichen Abstand. Wartet ggf. auf eurem Platz bis die
Toilette frei ist.

•

Es ist euch selbst überlassen, ob ihr beim Durchqueren des
Restaurants eine Mund-Nase-Bedeckung tragen wollt.

Wir hoffen, dass Ihr trotz ganzen Regeln eine entspannte Zeit bei
uns habt. Buon appetito!
Stand 16.05.2020

