Liebe Gäste,
unser Haus ist zu den bekannten und regulären Öffnungszeiten für Euch geöffnet!
Für euren Besuch bei uns gelten folgende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die an die
Anforderungen der Landesverordnung angepasst sind:

•

Um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, sind die Tische entsprechend
positioniert

•

Die neuen Lockerungen beinhalten eine wichtige Erweiterung in Bezug auf die
Zahl der Personen, die an einem Tisch zusammensitzen können, ohne dass
bestimmte Mindestabstände einzuhalten sind.

Geregelt ist das in §1 Absatz 2 CoronaSchVO.
Wie bisher gilt:
o am Tisch aus einer Familie oder maximal 2 häuslichen Gemeinschaften
o mit unbegrenzter Personenzahl.
o Zusammenkommen von Personen aus mehr als einer Familie oder zwei
häuslichen Gemeinschaften
o Aber dann: Begrenzung auf 10 Personen
o Also: Zusammenkommen von maximal 10 Personen aus 10 verschiedenen
häuslichen Gemeinschaften
Beispiele für Konstellationen:
o
o
o
o

10 Personen aus zehn Hausständen: möglich
12 Personen aus einer (Groß)Familie: möglich
11 Personen aus zwei Hausständen: möglich
11 Personen aus drei Hausständen: nicht möglich, außer Familie

•

Nicht nur Superhelden tragen Masken:
Die Maskenpflicht muss bei Betreten und Verlassen unseres Hauses, sowie beim
Aufsuchen der Waschräume eingehalten werden.
Bitte beachtet: Unsere Servicekräfte begleiten euch zu eurem Tisch

•

Unsere Servicekräfte schenken euch durch die Maske durch ihr schönstes Lächeln

•

Bitte beachtet, dass Ihr mit Symptomen einer Atemwegsinfektion leider nicht unsere
Gäste sein dürft.

•

Bitte denkt daran, dass Ihr eure Hände desinfiziert, oder wascht, sobald Ihr unser
Haus/unsere Terrasse betretet

•

Eine Vorab-Reservierung unter der Telefonnummer 0212 – 42363, oder via E-Mail an
info@pfaffenberg.com begrüßen wir. Bitte habt Verständnis, dass wir momentan nicht
alle Wünsche bezüglich der Sitzplätze erfüllen können und deshalb keine festen
Platzreservierungen (wie beispielsweise Terrasse etc.) annehmen. Ihr könnt aber sicher
sein, dass Ihr einen schönen Platz erhaltet.

•

Bitte beachtet die Registrierungspflicht, der wir nachkommen müssen. Wir versichern
euch, dass wir die Daten schützen und nach vier Woche sicher vernichten!

Lasst euch von uns verwöhnen und genießt euren Besuch bei uns.
Wir freuen uns auf euch!

