Hygiene- und Verhaltenskonzept
In diesen Zeiten ist es für uns wichtig, dass Sie sich als Gast weiterhin bei uns wohl fühlen – trotz
einiger Veränderungen im Rahmen der Bestimmungen. Daher diese Informationen für Sie.

Bitte tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen (Ausnahme am Tisch) eine medizinische Maske und
halten sich an die allgemein üblichen Hygieneregeln.

Für Ihre zusätzliche Sicherheit haben wir im Restaurant und im Stüble OZONOS Aircleaner installiert,
die nachweislich Corona-Viren zu 100% in der Luft und zu 90% auf Oberflächen beseitigen.
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Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände und halten sich an die allgemeinen Hygieneregeln
Am Tisch gelten die jeweiligen maximalen Personenregelungen, die auch für Treffen im
öffentlichen Raum gelten (aktuell maximal 5 Personen aus 2 Haushalten, Genesene
und Geimpfte werden nicht mitgezählt)
Sie haben die Pflicht eine tagesaktuelle negative Testbescheinigung oder GenesenenNachweis oder vollständigen Impfnachweis (+14 Tage) vor Betreten des Restaurants zu
erbringen.
Hausgäste müssen nach 3 Tagen erneut testen lassen.
Sofern Ihnen die Testbescheinigung fehlt können Sie den Schnelltest bei uns unter
Anleitung selbst machen, wir sind geschult Ihnen dieses auszustellen ( 12€ ).
Es gilt weiterhin die Pflicht zur Datenverarbeitung für die Kontaktnachverfolgung. Um
es Ihnen und uns so einfach und angenehm wie möglich zu machen, empfehlen wir die
Luca-App auf Ihr Smartphone zu laden und sich damit zu registrieren.
Derzeit müssen wir das Restaurant um 21 Uhr schließen. Dafür beginnen wir den
Abend bereits um 17.30 Uhr und nehmen die letzte Reservierung für 19 Uhr an.
Unsere Tische werden so platziert, dass die Gäste stets einen Mindestabstand von
1,5m zueinander haben oder durch Raumteiler der Luftstrom unterbrochen wird
Die Eingangs- und Zwischentüren werden z.T. zur Belüftung offen gelassen
Auch bei schwacher Frequenz werden wir alle verfügbaren Räume ausnutzen, um die
Gäste möglichst voneinander zu trennen
Ihre Garderobe nehmen wir derzeit nicht ab, bitte hängen Sie sie selbst in den Schrank

Bitte haben Sie für einige Anpassungen Verständnis,
Ihre und unsere Gesundheit liegt uns am Herzen!

Vielen Dank

