Liebe Gäste!
Die Corona-Pandemie verändert auch unseren Alltag massiv. Wir bitten
um Verständnis, dass bis auf weiteres vieles bei uns anders ist, als Sie
es gewohnt sind. Wir möchten Sie auf diesem Weg auf einige wichtige
Änderungen und Vorschriften hinweisen und uns dafür entschuldigen,
wenn manche Abläufe noch nicht eingespielt sind, denn für uns und
unsere Mitarbeiter ergeben sich teilweise täglich wechselnde
Änderungen in den Bestimmungen, an die wir uns kaum anpassen
können.

Folgendes ist zu beachten:
Geänderte Öffnungszeiten-Regelung
Während der Corona-Sonderregelungsphase gelten für das Restaurant
geänderte Öffnungszeiten wie folgt:
Mo-Sa ab 17 Uhr, mittags auf Reservierung möglich
So + Feiertag: 11.30 – 15 Uhr, abends auf Reservierung möglich
Ruhetage: Mi + Do (außer an Feiertagen)

Bitte um Reservierung
Da wir nur ein begrenztes Platzangebot bereitstellen dürfen, bitten wir
dringend um telefonische Reservierung, um besser planen zu können.
Auch in Ihrem Interesse ist eine Reservierung von Vorteil, ansonsten
kann es passieren, dass wir Sie nicht einlassen können, weil alle Plätze
bereits belegt sind.
Außerdem werden wir evtl. an manchen Tagen die Besuchszeit
begrenzen, um allen Gästen einen Besuch ermöglichen zu können. Dies
betrifft hauptsächlich die Wochenenden und Feiertage.

Pro Tisch nur Gäste aus maximal 2 Hausständen
Die gesetzlichen Bestimmungen erlauben am gleichen Tisch nur Gäste
max. zweier verschiedener Hausstände. Das bedeutet, Sie dürfen den
Tisch teilen mit allen, die mit Ihnen im Haushalt zusammenleben und
beliebig vielen weiteren Personen, die aber wiederum alle im gleichen
Haushalt wohnen müssen! Wir sind zur Kontrolle verpflichtet und dürfen
keine Ausnahmen erlauben.

Masken-Pflicht
Sie sind verpflichtet, bei Ihrem Besuch eine geeignete Mund-NasenBedeckung zu tragen, wenn Sie sich auf unserem Gelände bewegen.
Das gilt für das Kommen und Gehen, sowie dem Toilettenbesuch, also
immer, wenn Sie nicht an Ihrem Tisch sitzen. Nur dort dürfen Sie die
Masken abnehmen.

Registrierungspflicht
Jeder Gast ist verpflichtet, bei jedem Besuch in unserem Haus Angaben
zu Namen, Adresse, Telefonnummer und Datum/Uhrzeit des Besuchs zu
machen. Wir empfehlen Ihnen, diese Daten bereits zuhause zusammen
auf einem Zettel zu notieren und zu Ihrem Besuch, sozusagen als
„Eintrittskarte“ mitzubringen. Dadurch vermeiden Sie Wartezeiten.

Getrennte Ein- und Ausgänge
Zur Reduzierung der Begegnungen auf Laufwegen gelten getrennte Einund Ausgänge. Bitte benutzen Sie als Eingang nur den ins Restaurant,
auch wenn Sie auf die Gartenterrasse möchten. Die Tür vom Hof zur
Gartenterrasse dient ab sofort nur als Ausgang.
Bitte vermeiden Sie außerdem die gemeinsame Nutzung von
Durchgängen, Fluren, Laufwegen und auch der Toilettenräume. Warten
Sie bis andere Gäste diese Bereiche verlassen haben.

Reduzierung aller Dekorationen
Aus Gründen des Infektionsschutzes sind wir angehalten, gästenahe
Dekorationen zu reduzieren und auf Tischdekoration gänzlich zu
verzichten. Dies dient Ihrer Gesundheit, auch wenn es weniger
einladend aussieht. Wir hoffen trotzdem darauf, dass Sie sich weiterhin
bei uns wohlfühlen.

Begrenzte Verfügbarkeit von Speisekarten
Da wir die Speisekarten nicht mehr von Tisch zu Tisch weiterreichen
dürfen, steht pro Tisch nur eine Karte zur Verfügung, die sich die Gäste
teilen müssen. Wir empfehlen, schon vor dem Besuch sich im Netz über
unser Angebot zu informieren, um die Umstände des Auswahlprozesses
für Sie angenehmer zu gestalten. Hier finden Sie die Speisekarte:
www.hotel-mainlust.de/speisekarte.pdf

Vermeidung von Mitarbeiter-Gäste-Kontakt
Uns liegt Ihr Schutz und auch der Schutz unserer Mitarbeiter sehr am
Herzen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Getränke und
Speisen nicht mehr direkt servieren dürfen, um das Unterschreiten des
Mindestabstandes möglichst gering zu halten. Daher bitten wir Sie, Ihre
Bestellung selbst vom Servierwagen bzw. auf der Terrasse von den
Servicetischen zu nehmen und Leergut/benutzte Gläser/Geschirr auf die
dort platzierten Tabletts zu räumen. Es ist umständlich, aber es dient
Ihrer und unserer Gesundheit!

Wir bitten im Interesse aller, auch nachfolgende Hygiene-Regeln
gewissenhaft durchzulesen und zu beachten. Nur so können wir
darauf hoffen, irgendwann wieder zu mehr Normalität zurückkehren
zu können!

Hygiene-Regeln:
- 1,5m Mindestabstand einhalten
- Mundschutz-Pflicht beachten
(Diese gilt überall, außer beim Sitzen am Tisch!!!)

- Vor Betreten und nach Verlassen der Gaststätte
Hände desinfizieren
- Kein Körperkontakt
(kein Händeschütteln, keine Umarmungen, etc.)

- Hust- und Niesetikette beachten
(Husten und Niesen in ein Papiertaschentuch oder die Armbeuge, dabei von anderen Personen wegdrehen,
danach gründlich Händewaschen!)

- Keine Gegenstände weiterreichen
(z.B. Gläser, Geschirr, Besteck, Speisekarten, Menagen, etc.)

- Garderobe muss am Tisch bleiben
(Die öffentliche Garderobe ist geschlossen!)

- Toilettenräume nur einzeln betreten und nutzen,
gründlich Händewaschen
- Rauchen nicht im Bereich der Ein- und Ausgänge

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken für
Ihr Verständnis für die Umstände!

Ihre Familie Fischer und das Mainlust-Team

