Moin liebe Gäste,
wie schön, dass Sie wieder da sind!
Die aktuelle Situation bringt immer noch einige notwendige und unumstößliche
Veränderungen und neue „Spielregeln“ mit sich, die wir befolgen müssen und bestimmt
auch gemeinsam mit Ihnen wieder bestens meistern werden:
•

Die Kontaktdatenerfassung erfolgt über die LUCA-App.

•

Alle Gäste müssen vor dem Restaurant warten, und dabei die Abstandsregeln
einhalten.

•

Halten Sie bitte Ihr negatives Testergebnis (Kinder ab 6J.) oder den Nachweis
über eine vollständige Impfung bereit.

•

Ein medizinischer Mund-/ Nasenschutz muss mitgebracht und getragen werden,
sofern sie nicht an ihrem Tisch sitzen.

•

Sobald der für Sie reservierte Tisch frei und desinfiziert ist, werden Sie von uns an
Ihren Tisch geführt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir derzeit keine
Wunschtische vergeben und die Tische nicht gewechselt werden dürfen.

•

Melden Sie bitte unbedingt auch Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen und Ihre
Hunde mit an. Je nach Auslastung kann es sonst passieren, dass Ihnen der Eintritt
verwehrt werden muss, da wir die Abstandsregel nicht mehr einhalten könnten.

Meine Aufgabe ist es, auf die Einhaltung all dieser Regeln zu achten und dies werde ich
ohne Ausnahmen tun. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Ich habe die Verantwortung für
meine Mitarbeiter, ihre Familien und meine eigene Familie und werde bei Missachtung
von meinem Hausrecht Gebrauch machen.
Wir wollen Ihnen die Zeit in unserem Restaurant so angenehm wie möglich machen und
freuen uns, dass Sie unter Einhaltung der teilweise unangenehmen Einschränkungen
unsere Gäste sein möchten. Mein Team und ich freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!
Ihre Tanja Block
Mit Betreten des bereits ersten Betriebsraumes versichert jeder Gast, dass er
sämtliche Maßgaben, Vorschriften, sowie gesetzliche Vorgaben bezüglich der
Eindämmung der Corona-Krise akzeptiert, umsetzt und sich den Regeln des
Betriebes diesbezüglich selbstverständlich unterordnet.
Bitte halten Sie sich an die Hygienemaßnahmen!
Wir werden uns streng an die vorgegebenen Auflagen und unser Hygienekonzept halten.

