Herzlich
Willkommen
Liebe Gäste,
wir öffnen unser Weinlauben Restaurant am 18. Mai 2020
und freuen uns sehr, Sie endlich wieder bei uns willkommen heißen zu dürfen.
Eine lange und herausfordernde Zeit liegt hinter uns,
in der wir Sie, liebe Gäste, am meisten vermisst haben.
Deshalb freuen wir uns umso mehr, wieder für Sie, da sein zu können
natürlich mit dem nötigen Abstand. Und doch mit der ganzen Freude!
Unsere Schurk-Hygienestandards bieten Ihnen einen
bestmöglichen Schutz während Ihres Besuches bei uns.
•

Bitte tragen Sie beim Betreten unseres Restaurants Ihren eigenen Mund-NasenSchutz.

•

Aufgrund der aktuellen Situation verzichten wir auf direkten Körperkontakt,
Händeschütteln sowie Schulterklopfen im Vorbeigehen.

•

Unsere Chefin begrüßt Sie wie gewohnt am Eingang und begleitet Sie dann zu Ihrem
Tisch.

•

Auch wenn unser Restaurant viel Platz bietet, beschränken wir die Gästeanzahl
vorübergehend, um überall den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu
gewährleisten.

•

Zu Ihrem eigenen Wohlbefinden stehen überall Desinfektionsmittel.
Gerne reichen wir Ihnen auch welches zum Tisch.

•

Wenn Sie dann an Ihrem Tisch sitzen, dürfen Sie die Masken abnehmen.
Wir bitten Sie aber, beim Gang zur Toilette die Maske wieder aufzusetzen.

•

Bitte füllen Sie den Zettel mit Ihren Daten aus.
Zu Zwecken der Kontaktnachverfolgung ist dies notwendig.

•

Unsere Speisekarte ist wegen der aktuellen Situation in einem anderen Design.
Dies ermöglicht uns eine Desinfizierung nach jeder Benutzung.

•

Gerne reichen wir Ihnen Menagen wie Salz, Pfeffer, Zucker nach Wunsch.

•

Unsere Mitarbeiter werden beim Servieren und Abräumen Masken tragen.

•

Unser Geschirr und Besteck werden mit Reinigungsmittel und einer Temperatur von
60 Grad Celsius gespült. Tischflächen, Armlehnen und Türgriffe werden regelmäßig
desinfiziert.

•

Wir bitten um Verständnis, dass wir unseren Service anpassen müssen
und nicht alles wie gewohnt ablaufen kann.

•

Gerne können Sie mit EC-Karte bezahlen,
die Kartenterminals werden nach jeder Benutzung desinfiziert.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt
bei uns im Weinlauben Restaurant Schurk.

Ihr Schurken Team

