
 
 

 

VERHALTENSREGELN FÜR UNSERE GÄSTE 

AUFGRUND DER CORONAPANDEMIE 

 

 

1. Vor dem Restaurantbesuch muß eine verbindliche Reservierung 

vorgenommen worden sein. Dabei muss Name und Telefonnummer vom 

Gast angegeben worden sein 

2. Bei Anzeichen von Krankheitssymptomen, die auf das Coronavirus (z.B. 

Fieber, trockener Husten etc.) oder auch auf andere ansteckende 

Krankheiten hinweisen, ist der Besuch des Restaurants untersagt 

3. Folgende Nachweise sind vor dem Besuch des Restaurants vorzulegen: 

Gegen Corona Geimpfte weisen sich bitte vor Ihrem Besuch als solche 

aus ( vollständige Impfung seit mind. 14 Tagen), Genesene zeigen bitte das 

entsprechende Dokument vom zuständigen Gesundheitsamt, das nicht 

älter als 6 Monate sein darf und Getestete bringen bitte einen 

Negativtest, der nicht älter als 24 Stunden ist, mit. 

4. Der Mindestabstand zwischen einzelnen Personen, ist, bis auf die 

Angehörigen eines/zweier Hausstände oder bis zu 10 Personen 

verschiedener Hausstände an einem Tisch, während des Aufenthalts im 

Restaurant auf 1,5 Meter einzuhalten 

5. Mund-Nasen-Bedeckung ist vom Personal zu tragen. Für unsere Gäste ist 

dies beim Ankommen und Verlassen des Restaurants, und auch dort, wo 

sie sich im Restaurant bewegen, ebenfalls Vorschrift 

6. Die eigene Garderobe ist vom Gast mit an den Tisch zu nehmen oder in der 

Garderobe, Nähe der Eingangstür, aufzuhängen 

7. Es sind pro Tisch jeweils zwei Hausstände oder bis zu 10 Personen 

verschiedener Hausstände, die dann auch zusammensitzen können, 

zugelassen. Dies ist auf einer Liste, die der Gast beim Besuch erhält, zu 

dokumentieren, mit Name, Anschrift und Telefonnummer oder es wird 

eine Registrierung per LUCA APP vorgenommen 

8. Weitere Hygieneregeln aufgrund der Corona-Pandemie sind zu befolgen, 

dies sind insbesondere: 

- während des Aufenthalts im Restaurant, unnötiges Verlassen des 

zugewiesenen Tisches vermeiden 

- Niesen und husten, bitte nur in die Armbeuge und unter Abwenden von 

Personen 

- Ausgelegte Desinfektionsmittel, bei Verlassen des Tisches, benutzen. Dies 

gilt insbesondere beim Toilettengang. Bitte dort auch die benutzten Urinale 

und Toiletten nach Gebrauch kurz besprühen 

- Gründliches Händewaschen nicht vergessen 


