Liebe Gäste!
Ab sofort gelten auch bei uns die neuen Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich 2 Haushalte
oder aber bis zu 10 Personen im Restaurant treffen.
Veranstaltungen sind bis zu 50 Personen an 10er Tischen sind wieder erlaubt.
Für die Einhaltung der maximalen Personenzahl bitten wir Sie um Reservierung.
Die schlimme Zeit ohne Kontakt zu unseren Liebsten und Freunden sowie Entbehrungen wie
einen wunderbaren Biergarten- und Wirtshausbesuch können wir gottseidank erst einmal
hinter uns lassen! Damit alles nach Vorschrift abläuft haben wir zur Sicherheit unserer Gäste
und Mitarbeiter ein Hygienekonzept entwickelt und bitten Euch um Einhaltung und
gegenseitige Rücksichtnahme. Wir haben in neue Ausstattungen investiert und versucht uns
komplett neu zu organisieren. Alle Erfahrungswerte der letzten Jahre sind weg und müssen
neu entwickelt werden. Dies Bedarf ein wenig Eurer Geduld, wenn es hier und da noch ein
wenig holprig ist.
Zu den Regeln und Abläufen:
🌹 Reservierungspflicht:
Um Wartezeiten zu vermeiden und den Aufwand mit der Erhebung von Kontaktdaten gering
zu halten, bitten wir Euch um Reservierung Eurer Plätze im Biergarten und im Innenbereich
unter 08121 / 49 499 oder per Mail unter info@hofkuecherl.de.
Hierbei müssen sie bitte, wie behördlich angeordnet, ihren kompletten Namen inkl. Adresse
und Telefonnummer angeben. Wir behalten die Daten für 4 Wochen und vernichten diese
dann.
Sollten sie spontan ohne Reservierung kommen, werden wir Ihre Kontaktdaten aufnehmen
und sie auch entsprechend platzieren.
🌹 Wir begrüßen Sie beim Betreten und weisen Ihnen einen Tisch zu. Bitte nicht
selbstständig an einen Platz setzen.
Mindestabstand:
Wir haben nun unseren Biergarten und den Innenbereich auf den gesetzlichen Abstand von
mindestens 1,5 Metern umgebaut und bitten vom Verrücken der Tische abzusehen.
🌹 Zudem werden bei uns wie gewohnt nach jedem Gast die Tische mit Desinfektion
gewischt, Speisekarten und das Besteck wird nach dem Eintreffen gereicht.
Menagen, Brot und alles weitere werden nur noch auf Nachfrage gereicht.
🌹 Beim Betreten der Wirtshaus Area und auf dem Weg zu den Toiletten bitten wir Euch
neben dem Tragen von Schutzmasken, Eure Hände an den aufgestellten
Desinfektionsspendern zu desinfizieren! Am Tisch können Sie die Masken natürlich
abnehmen.
🌹 Falls Sie Krankheitssymptome wie Fieber oder trockenen Husten haben, sehen Sie bitte
von einem Besuch bei uns ab.
Wir bedanken uns recht schön für Ihre Unterstützung und
freuen uns auf Euch und hoffen auf tolles Wetter!
Vielen Dank.
Das Team vom Hofkücherl

