
 

Wichtige Informationen für unsere Gäste 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen und heißen Sie herzlich 

Willkommen. 

Ihre Sicherheit und Gesundheit, sowie die der anderen Gäste und unserer Mitarbeiter liegt 

uns sehr am Herzen und an oberster Stelle.  

Wir unternehmen das Bestmögliche und haben deswegen unsere ohnehin schon hohen 

Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen optimiert und an die aktuelle Rechtslage angepasst.  

Das Ergebnis ist ein umfangreiches Hygiene- & Sicherheitskonzept mit Reinigungs- & 

Verhaltensregeln, dass die Risiken für Gäste und Mitarbeiter minimiert und Ihre Sicherheit in 

unserem Hause erhöht.  

Wir brauchen hierfür aber auch dringend Ihre Unterstützung. 

 Beachten Sie daher bitte die nachstehenden Regeln bei Ihrem Besuch in unserem Haus.  

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.  Schön, dass Sie bei uns sind! 😊 

Allgemeine Hygienemaßnahmen:  

• Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5m ein 

• Halten Sie auch die Abstände auf Laufflächen und im Toilettenbereich ein 

• Bei Krankheitsanzeichen auf einen Besuch verzichten 

• Wenn Sie Kontakt zu einem Covid-19 Infizierten in den letzten 14 Tagen hatten, 

verzichten Sie auf einen Besuch 

• Nach Möglichkeit kontaktlos zahlen 

• Beachten Sie die Kontaktbeschränkungen 

• Nies- und Hustenetikette wahren 

• Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten 

werden kann, insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen, sowie bei 

Präsenzveranstaltungen.  

• Bei Verzehr von Speisen & Getränke am Platz mit Mindestabstand darf auf die Maske 

verzichtet werden. 

• Verzichten Sie auf Händeschütteln, Umarmungen oder sonstigen Körperkontakt 

• Achten Sie auf regelmäßige und richtige Handwäsche  

• Lassen Sie sich von uns an Ihren Platz bringen 

• Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten (Pro Haushalt) bei uns an. Ihre Kontaktdaten 

werden ordnungsgemäß datenschutzrechtlich aufbewahrt und vernichtet.  

Durch die neuen Maßnahmen gibt es leider kleine Einschränkungen (z.B. fehlende 

Decken im Biergarten etc.) bitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie noch etwas bei Ihrem 

Aufenthalt bei uns benötigen.  

Wir geben unser Bestes für Sie!  


