
Verehrte Gäste, vor einem Besuch in unserem Ristorante möchten wir Sie auf folgende Regelungen hinweisen. 
 
 
 
Vor dem Betreten der Räumlichkeiten: 
 

1. Bitte sehen Sie von einem Restaurantbesuch ab, wenn Sie zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person innerhalb 
der letzten 14 Tage Kontakt hatten oder Sie selbst Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
haben. 
 

2. Bitte erst eintreten, wenn sich keine weiteren Personen im Eingangsbereich aufhalten. 
Sollte der Eingangsbereich nicht frei sein, dann bitten wir Sie draußen zu warten und den erforderlichen 
Mindestabstand zu anderen wartenden Gästen von 1,5 m einzuhalten. 

 
3. Nutzen Sie bitte vor dem Betreten des Restaurants den Desinfektionsmittelspender zum 

Desinfizieren der Hände. 
 
 
Wenn Sie die ersten Hürden gemeistert haben, geht es wie folgt weiter: 
 

1. Tragen Sie beim Betreten, Verlassen und während Sie sich in unseren Räumlichkeiten bewegen eine Mund- 
Nasen-Bedeckung und nehmen Sie diese bitte frühestens ab, wenn Sie an Ihrem Tisch Platz nehmen. 
 

2. Bitte sehen Sie von Umarmungen und Händeschütteln zur Begrüßung ab. 
 

3. Warten Sie bitte im Eingangsbereich bis Sie von einem Mitarbeiter empfangen werden und dieser 
Ihnen einen Tisch zuweist. Bitte nehmen Sie nicht selbstständig Platz an einem Tisch. 
 

4. Bitte geben Sie Ihre geforderten Kontaktdaten (Name, Datum und Uhrzeit des Besuchs, sowie 
Kontaktmöglichkeit (z.B. Mail oder Telefon)) zur Nachverfolgung möglicher Infektionen an. 
Die Datenlöschung erfolgt nach 4 Wochen. 

 
5. Beschränken Sie Ihre Bewegungen in den Räumlichkeiten auf ein Minimum. Sie dürfen natürlich 

jederzeit den Zugang zu den Toiletten nutzen. Hier finden Sie auch die Möglichkeit sich die Hände zu 
waschen und zu desinfizieren. Bitte nutzen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Weg. 

 
6. Bleiben Sie bitte beim Durchqueren der Räume innerhalb der Bodenmarkierungen, um den 

vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Dies dient dem gegenseitigen Schutz. 
 
 
Am Tisch: 
 

1. Wir dürfen Ihnen zur Einhaltung von Hygienebestimmungen nicht wie gewohnt unsere Speisekarten 
aushändigen. Aus diesem Grund und weil wir uns bewusst gegen eine umweltfeindliche Handhabung 
von Einwegspeisekarten entschieden haben, finden Sie am Tisch einen QR-Code bzw. einen Link 
den Sie mit Ihrem Smartphone scannen oder direkt im Browser eingeben und Sie anschließend auf 
unsere Speisekarte weiterleitet. Sollten Sie kein Smartphone mit sich führen, sprechen Sie uns bitte an.  
 
 

2. Wir dürfen Sie nicht wie gewohnt bedienen. Haben Sie bitte dafür Verständnis, dass 
 

a) wir Ihnen keine Menage (Essig, Öl, Salz und Pfeffer) an den Tisch stellen dürfen. 
b) beim Servieren von Getränken, nicht einschenken oder nachschenken dürfen. 
c) wir angehalten sind den Mindestabstand von 1,5 m nicht zu unterschreiten. 
d) unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten sind, den Kontakt und Kommunikation mit 

Ihnen als Gast zur Sicherheit aller auf das Mindestmaß zu reduzieren, bitte betrachten Sie das nicht 
als Zeichen der Geringschätzung. 

e) es manchmal etwas länger dauert als gewohnt, um Ihren Wünschen zu entsprechen, da sich 
für uns durch das Einhalten der Hygienebestimmungen Arbeitsprozesse komplizierter gestalten. 

 
3. Wir möchten Sie zum gegenseitigen Schutz ebenfalls darauf hinweisen nach Möglichkeit kontakt- 

bzw. bargeldlos zu bezahlen. 
 

Danke fürs Mitmachen! 


