Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie hier über die geltenden Sicherheits- und Hygieneregeln in
der Gastronomie informieren.
1. Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten sind zunächst bis 22.00 Uhr begrenzt, ab dem 22. Juni ist 23.00 Uhr zulässig, für
die Außengastronomie bis 22:00 Uhr.
Aufgrund der stark reduzierten Gästeanzahl in unserem Restaurant werden wir die Reservierungen in
den ersten Wochen nach der Wiedereröffnung teilweise zeitlich begrenzen.
Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis.
2. Reservierungen und Aufnahme von Kontaktdaten
Wir bitten Sie bei der Reservierung zu beachten, dass nur Personen, denen der Kontakt
untereinander gestattet ist (z.B. Familien), das gemeinsame Sitzen ohne Mindestabstand an einem
Tisch erlaubt ist. Seit Mittwoch, den 17. Juni dürfen max. 10 Personen ausmehreren Haushalten an
einem Tisch Platz nehmen. Hier gilt die jeweils aktuelle Rechtslage. Gruppenreservierungen an
verschiedenen Tischen sind zulässig.
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter
Gästen oder Personal zu ermöglichen, werden bei Ihrem Besuch von mindestens einer Person am
Tisch Kontaktdaten aufgenommen. Diese Daten werden so verwahrt, dass Sie für Dritte nicht
einsehbar sind, nur auf Verlagen der Behörden rausgegeben werden und nach Ablauf eines Monats
vernichtet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://restaurantsoulfood.com/datenschutz.html
3. Mund-Nasen-Masken
Die Gäste haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies ist erforderlich beim Betreten und
Verlassen des Restaurants sowie beim Gang zu den Toiletten. Am Tisch darf die die Mund-NasenBedeckung abgenommen werden.
4. Abstand wahren
Bitte betreten Sie unser Restaurant nur durch unsere Eingangstür. Warten Sie dort einen kleinen
Moment, denn wir begleiten Sie zum Tisch.
Wir haben die Anzahl der Tische in unserem Restaurant reduziert, so dass Sie mindestens einen
Abstand von 1,5 m zu anderen Gästen haben.
Beim Betreten und Verlassen des Restaurants sowie beim Gang zu der Toilette sollten Sie einen
möglichst großen Abstand zu anderen Gästen wahren, den Gastraum möglichst zügig durchqueren
und nur einzeln die Toiletten betreten um die Gefahr einer möglichen Infektion zu verringern.
5. Bei Krankheitsanzeichen auf einen Besuch verzichten
Coviderkrankten und auch Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen sowie
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere
ist der Besuch untersagt. Dies ist notwendig um Ansteckungen zu vermeiden und ist unbedingt
einzuhalten. Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend
das Restaurant zu verlassen.
6. Wir bitten Sie die Nies- und Hustenetikette zu wahren.
7. Nach Möglichkeit kontaktlos bezahlen
Unsere Geräte für EC- und Kreditkartenzahlungen sind für eine kontaktlose Bezahlung ausgelegt.
Selbstverständlich werden diese sowie Kugelschreiber und Rechnungsmappen nach jedem
Bezahlvorgang gereinigt.
Eine Barzahlung ist natürlich trotzdem möglich.
Weitere Links und Informationen finden Sie hier:
https://www.dehoga-bayern.de/fileadmin/user_upload/BHG_Coronaposter.pdf

https://www.dehoga-bayern.de/fileadmin/user_upload/BHG_Haendewaschen.pdf
https://www.dehoga-bayern.de/coronavirus/wiederhochfahren/hygienekonzept-gastronomie/

