
Liebe Gäste, 

Sie wieder in unserem Hause begrüßen zu dürfen, erfreut uns außerordentlich. Danke, dass 

Sie uns in dieser schwierigen Zeit unterstützen. Damit wir gemeinsam Ihren Restaurantbe-

such bei uns sicher gestalten können, bitten wir um Einhaltung der von der Landesregierung 

vorgegebenen Regeln 1 sowie den Empfehlungen der DEHOGA 2: 

 

 Platzierung: Bitte warten Sie am Eingang unter Einhalung des Mindestabstandes von 1,5 

Metern zu den nächsten Gästen. Sie werden von uns zu Ihrem Platz geführt. Sie finden dort 

Oberflächen vor, die wir nach jedem Besuch reinigen. 
 

 Personenanzahl: Die gleichzeitige Bewirtung von mehr als __ Personen ist derzeit nicht 

möglich.  
 

 Handdesinfektion: Bitte nutzen Sie die am Eingang und an anderen Orten befindlichen Des-

infektionsmittel. 
 

 Mund-Nasen-Bedeckungen: Sie müssen in unserem Restaurant am Tisch natürlich keine 

Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Wenn Sie jedoch beim Eintritt bzw. Verlassen oder beim 

Gang zur Toilette eine Maske tragen, so würden wir uns dies wünschen. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass das Sie bedienende Servicepersonal zu unserer gemeinsamen Sicherheit 

Mund-Nasen-Bedeckungen trägt. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern zu anderen Gästen 

bitten wir einzuhalten. 
 

 Sanitäranlagen:  Die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen ist selbstverständlich und 

wird von uns für Sie protokolliert. 
 

 Kontaktdatenerhebung: Bitte füllen Sie die auf den Tischen ausliegenden Vordrucke für die 

Kontaktdaten aus, damit die zuständigen Behörden erforderlichenfalls mögliche Infekti-

onswege ermitteln können. Wir bewahren die ausgefüllten Vordrucke sechs Wochen auf 

und vernichten sie danach. Wir gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von Ih-

ren Daten erlangen. 
 

 Buffets: Auf unsere Buffets müssen Sie derzeit leider verzichten. 
 

 Alkoholgenuss: Die Landesregierung gibt uns vor, „keine alkoholischen Getränke an er-

kennbar betrunkenen Personen“ zu verabreichen.  
 

 Nachtruhe: Um 22:00 Uhr sind wir gehalten, unser Restaurant für unsere Gäste zu schlie-

ßen. Die Küche schließt um        Uhr.   
 

Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns. 

 

Ihr Team vom  

                                                           
1
  Vgl. Landesverordnung zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 16. Mai 2020 

2
  Vgl. „Exit-Strategien-Empfehlungen für Hotellerie und Gastronomie in Schleswig-Holstein“ der DEHOGA Schleswig-Holstein vom 8. Mai 2020 


