
 
 
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, sowie im speziellen der Stadt Solingen angepasst sind: 
 

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

• Wir belüften unsere Gasträume regelmäßig! 

Grundsätzlich gilt wie bisher: 
(lt. CoronaSchVO in der ab dem 23.Juli 2021 gültigen Fassung & Anlage) 
Quelle:  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210722_coronaschvo_ab_23.07.2021_lesefassung.pdf 

• 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, 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  
 

• Bitte beachtet, dass Ihr, solange wir uns in Stufe 1 befinden für den Besuch in unserem 
Haus aktuell KEINEN Negativtest mehr benötigt! (Ab kommenden Montag, könnte sich 
das ändern, wir halten Euch auf dem Laufenden!) 
 

• 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 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! 
 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210722_coronaschvo_ab_23.07.2021_lesefassung.pdf
mailto:info@pfaffenberg.com


 
 
ZUR INFORMATION: 

https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw 

 
 
Stufe 0 (7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 0 und 10): 

Keine Einschränkungen, solange Abstand oder Abtrennung zwischen Tischen; 

Bedienpersonal mit Test (Selbsttest genügt) oder Maske. 

Stufe 1 (7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 10,1 und 35): 

Liegt die Landesinzidenz ebenfalls unter 35, ist auch die Innengastronomie ohne 
Testnachweise erlaubt. 

Stufe 2 (7-Tage-Inzidenz stabil zwischen 35,1 und 50): 

Die Außengastronomie ist ohne negative Testnachweise erlaubt. 

Die Innengastronomie darf geöffnet werden, wenn negative Testnachweise vorliegen 
und eine Platzpflicht gegeben ist. 

Kantinen dürfen geöffnet werden. Für Betriebsangehörige auch ohne negative 
Testnachweise. 

Stufe 3 (7-Tage-Inzidenz stabil größer als 50,1): 

Die Außengastronomie darf mit negativen Testnachweisen geöffnet werden, wenn eine 
Platzpflicht gegeben ist. 
 

Hier noch der entsprechende Auszug aus der aktuellen Coronaschutzverordnung: 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210713_coronaschvo_ab_14.07.2021_lesefassung.pdf 
 
(3) In Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 2 sind zusätzlich zulässig:  

1. Angebote der Außengastronomie unter Beachtung der übrigen Maßgaben von Absatz 2 
Nummer 1 auch ohne Negativtestnachweis,  

2. der Betrieb gastronomischer Einrichtungen auch im Innenbereich für Personen mit 
Negativtestnachweis, wobei den Gästen ein Sitzplatz und an Theken oder Stehtischen ein 
Stehplatz zugewiesen werden und die einfache Rückverfolgbarkeit sichergestellt sein muss so-
wie zwischen allen Personen, die nicht nach § 4 Absatz 2 untereinander den Mindestabstand 
unterschreiten dürfen, der Mindestabstand sowohl zwischen Sitzplätzen am selben oder an 
unterschiedlichen Tischen als auch zwischen Stehplätzen gewahrt werden muss, sofern nicht in 
gut durchlüfteten Räumen oder Räumen mit einer der Raumgröße angepassten Luftfilteranlage 
eine bauliche Abtrennung zwischen den Tischen vorhanden ist, die eine Übertragung von Viren 
für den Tisch- und kompletten Sitzbereich verhindert. 

https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210713_coronaschvo_ab_14.07.2021_lesefassung.pdf


 
 
3. die Belieferung mit Speisen und Getränken, der Außer-Haus-Verkauf von Speisen und 
Getränken sowie der Einsatz von und Zugang zu Lebensmittelautomaten, wobei in Innenräumen 
gleichzeitig maximal eine Kundin oder ein Kunde je zehn Quadratmeter der Geschäftsfläche 
anwesend sein dürfen,  

4. die Bereitstellung von Räumen einschließlich der erforderlichen Verpflegung für die nach 
dieser Verordnung ausdrücklich zulässigen Veranstaltungen.  

 In Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 1 ist zusätzlich zulässig:  

wenn auch für das Land die Inzidenzstufe 1 oder niedriger gilt, die Nutzung der 
Innengastronomie unter Beachtung der übrigen Maßgaben von Absatz 3 Nummer 2 auch ohne 
Negativtestnachweis.  

 Das Personal, das in Kontakt mit Kundinnen und Kunden kommt, muss vorbehaltlich 
weitergehender arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben unabhängig von der Inzidenzstufe 
mindestens eine medizinische Maske tragen und mindestens zweimal in der Woche an einem 
bestätigten Selbst- oder Schnelltest unter Aufsicht teilnehmen oder einen 
Negativtestnachweis vorlegen. 

 
 

Grundsätzlich gilt wie bisher: 
(lt. CoronaSchVO in der ab dem 23.Juli 2021 gültigen Fassung & Anlage) 
Quelle:  

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210722_coronaschvo_ab_23.07.2021_lesefassung.pdf 

• 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, 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  
 

• Bitte beachtet, dass Ihr für den Besuch in unserem Haus aktuell KEINEN Negativtest 
mehr benötigt!  
 

• 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 
 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210722_coronaschvo_ab_23.07.2021_lesefassung.pdf
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• Unsere Servicekräfte schenken euch durch die Maske durch ihr schönstes Lächeln 
 

• 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! 


