Unsere Maßnahmen, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu
vermindern!

· FFP2-Masken oder medizinische Masken sind für Gäste und Personal im gesamten
Gasthaus Aussen- und Innenbereich Pflicht. Diese dürfen lediglich am Tisch/Platz
abgenommen werden.
· Beim Ausser-Haus-Verkauf gilt: Der Verzehr innerhalb von 50 Metern Umkreis um
das Gasthaus ist untersagt!
· Wir stellen Händedesinfektionsmittel für die Gäste bereit.
· Wir sind verpflichtet, im Rahmen einer möglichen Kontaktnachverfolgung, die
Gästeregistrierung zu befolgen. So muss entweder bei Betreten des Gasthauses und
vor der Bestellung ein Einchecken über die Luca App erfolgen. Bei Verlassen hat
dann das Auschecken zu erfolgen.
Alternativ können wir Gästedaten über eine von uns täglich zu führende Gästeliste
mit allen erforderlichen Daten erfassen.
Wir weisen die Gäste darauf hin, dass das Eintragen der Daten für den
Gasthausbesuch zwingend erforderlich, andernfalls das Gasthaus zu verlassen ist!
Wir erklären dem Gast gegenüber, die jeweiligen Daten nach 3 Wochen zu löschen.
· Aktuell darf nur eine begrenzte Gästekapazität zur Verfügung gestellt werden.
Tische müssen im Abstand von 2 Metern aufgestellt sein.
· An den einzelnen Tischen dürfen nur eine begrenzte Personenzahl aus einer
ebenfalls begrenzten Zahl von Haushalten Platz nehmen. Kinder unter 14 zählen
nicht. Wir weisen Gäste entsprechend darauf hin, je nachdem was die aktuelle
Verordnung vorsieht.
· Bestellung sowie Bezahlung erfolgen ausschließlich am Tresen. Dort sind die
Speise- und die Getränkekarte einzusehen.
· Wir weisen darauf hin, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen, die
nicht zum eigenen Hausstand gehören, einzuhalten ist!
· Unsere Mitarbeiter, sowohl im Küchenbereich als auch im Service, halten die
geforderten Hygienemaßnahmen ein. Dazu gehören u.a. regelmäßiges, ausgiebiges
Händewäschen mit anschließender Desinfektion.
· Wir verzichten auf Händeschütteln und beschränken die Kommunikation mit den
Gästen auf das Nötigste.
· Speisen und Getränke werden ausschließlich am Tisch serviert.
· Nachdem die jeweiligen Gäste das Gasthaus verlassen haben, werden die
entsprechenden Tische desinfiziert.
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