
 

 

Liebe Gäste, 

aufgrund der Corona-Pandemie gibt es eine Vielzahl an behördlichen Auflagen, die wir zu Ihrem und zum 
Schutze unserer Mitarbeiter gerne umsetzen. Hierbei bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 Reservierung: Seit 10.06.2020 besteht keine Reservierungspflicht mehr. Sie können auch ohne 
vorherige Reservierung einfach zu uns kommen. 

 Mund-Nasen-Bedeckung: Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen des Restaurants und der 
Außenflächen einen Mund-Nasen-Schutz. Am Tisch ist dieser nicht mehr erforderlich. Tragen Sie 
diesen bitte auch, wenn Sie den Tisch verlassen (z.B. beim Aufsuchen der Toiletten). 

 Händedesinfektion: Desinfizieren Sie sich beim Betreten des Restaurants bitte die Hände. Es 
stehen Spender mit Desinfektionsmitteln für Sie bereit. 

 Kontaktdaten: Wir sind behördlich dazu verpflichtet, die Kontaktdaten unserer Gäste zu erfassen, 
um eventuell auftretende Infektionsketten nachvollziehen zu können. Unser Servicepersonal nimmt Ihre 
Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) während Ihres Restaurantbesuch auf. Gerne können Sie das 
Formular auch schon vorab ausfüllen und mitbringen. Dieses finden Sie auf unserer Homepage. Ihre 
Daten werden streng vertraulich gemäß DSGVO behandelt und nach 4 Wochen gelöscht. Die Daten 
dienen ausschließlich für die Verwendung im Rahmen des Infektionsgeschehens von Covid-19. 

 Schließungszeiten: Unser Restaurant ist ab 7.00 Uhr für das Frühstück geöffnet und schließt um 22.30 
Uhr. Dies bedeutet, dass sich ab 22.30 Uhr keine Gäste mehr Restaurant- und Biergartenbereich 
aufhalten dürfen. 

 Mindestabstand: Der Abstand zwischen den Stühlen zu fremden Tischen beträgt mindestens     
1,50 m. Es gibt Zugangsregelung bei Toiletten, so dass auch hier der Mindestabstand gewahrt bleibt. 

 Unsere Hygienestandards:  
- Die Hygienestandards in unserem Hause sind generell sehr hoch - unsere Mitarbeiter sind 

hinsichtlich der neuen Hygieneauflagen im Rahmen der Covid-19-Pandemie zusätzlich geschult.  
- Regelmäßige Desinfektion z.B. von Türklinken & Toiletten 
- Unsere Mitarbeiter tragen bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,50 m einen Mund-

Nasen-Schutz (z.B. beim Bedienen am Tisch) und waschen und desinfizieren sich regelmäßig die 
Hände. 

- Zur Minimierung von Kontaktflächen befinden sich unsere Speisekarten, Salz- und Pfefferstreuer 
sowie unser Besteck nicht auf den Tischen. 

- Geschirr und Besteck werden mit Profi-Gastro-Spülmaschinen bei mehr als 60°C gereinigt.  
 

Liebe Gäste, lassen Sie sich von diesen außergewöhnlichen Umständen nicht zu sehr beeinflussen. Wir hoffen, 
wir können für Sie eine schöne, unbeschwerte Zeit schaffen und Sie kulinarisch verwöhnen.  

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team vom Alten Ruderhaus 


