Liebe Freunde, liebe Gäste,
in den vergangenen Wochen haben wir, in der Hoffnung auf ein baldiges
Ende der Corona-Krise, einen kühlen Kopf bewahrt und die Lage durch neue,
kreativen Ideen gemeistert.
Sie haben uns Ihre Treue gehalten, in dem Sie mich und meine Gaststätte mit
Ihren zahlreichen und regelmäßigen Abholungen meiner Speisen unterstützt
haben. Die Resonanz war überwältigend und ich bedanke mich sehr herzlich
für Ihr Vertrauen.
Ab dem 20. Mai 2020 dürfen wir wieder nach der CORONA Verordnung
für Gaststätten vom 10. Mai 2020 unter speziellen Auflagen öffnen.
Schon vor CORONA galten für meine Gaststätte hohe Hygienevorgaben, die
wir stets eingehalten haben und die wir jetzt noch einmal, auf Grund der
Hygienevorlagen, intensiviert haben. Diese sind zügig umgesetzt worden,
damit Sie sich bei uns wohl und sicher fühlen.
Folgende Maßnahmen haben wir getroffen:
• Zwecks der Kontaktnachverfolgung haben wir pro Tisch eine Liste
ausgelegt, in der wir Sie verpflichtend bitten Ihre Kontaktdaten und
Einverständnis zur Datenaufbewahrung eintragen. Wir verpflichten uns
die Daten 4 Wochen nach Erhebung zu löschen.
• Im Eingangsbereich haben wir Desinfektionsspender für Sie aufgestellt.
• Wir werden regelmäßig alle Flächen und Gegenstände insbesondere
Tischfläche und Türgriffe desinfizieren, vor und nach dem jeweiligen
Tischwechsel Ihres Aufenthalts in unserer Gaststätte.
• Die Räume werden regelmäßig durchlüftet.
• Unsere Tische sind im Abstand von mindestens 1,5 m zueinander
angeordnet.
Wir sind sicher, dass wir mit dem Einsatz unseres Teams und Ihrer Unterstützung in respektvollem Umgang miteinander diese neue Situation
meistern werden.
Andreas Blum und Team

Um einen reibungslosen Ablauf
gewährleisten zu können, bitten
wir Sie um Ihre Mithilfe:
Aufgrund der aktuellen Verordnung können wir
nur Gäste mit voriger Reservierung annehmen!
Hierzu bitten wir Sie uns telefonisch zu kontaktieren
um Ihren Tisch und die Uhrzeit Ihres gewünschten
Aufenthalts zu reservieren. Maximal aus zwei
verschiedenen Haushalten an einen Tisch.

1,5 m

Warten Sie bitte, bis unser Servicepersonal Sie zu
Ihrem Tisch bringt und stehen Sie bitte nicht an der
Bar oder in den Gängen.Wo immer möglich ist, halten
Sie bitte zu allen Personen 1,5 m Abstand ein.
Bitte beachten Sie, dass unsere Tische auf der
Terrasse nicht umgestellt oder zusammengestellt
werden dürfen.

Bitte verzichen Sie auf Händeschütteln oder andere
Kontaktbegrüßungen.

Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderem
Maße zu beachten.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und freuen
uns Sie als unsere Gäste in unserer Gaststätte begrüßen zu dürfen.

