
 

+ + + Wichtige Hinweise für euren Besuch + + + 

Liebe Gäste, 

wir freuen uns sehr, euch nach dem Lockdown wieder im Außenbereich des Platz 16 be-

grüßen zu dürfen. Im Sinne des Infektionsschutzes möchten wir euch an dieser Stelle mit 

einigen Auflagen und Regeln beachten, die für die weitere erfolgreiche Eindämmung des 

Virus erforderlich sind. 

1. Sitzplatzpflicht / Tischreservierung 

Aufgrund der Auflagen besteht aktuell eine Sitzplatzpflicht für alle Gäste. Um si-

cherzustellen, dass zu eurem Wunschtermin ein Besuch bei uns möglich ist, emp-

fehlen wir euch, vorab einen Tisch bei uns zu reservieren. Beachtet bitte, dass die 

Tischreservierung aktuell nur telefonisch und zu unseren Öffnungszeiten möglich 

ist. Solltet ihr vorab keinen Tisch reserviert haben sprecht nach eurer Ankunft 

bitte umgehend unsere Servicekraft an, euch wird dann bei Verfügbarkeit ein ent-

sprechender Tisch zugewiesen. 

Der Innenraum der Gaststätte darf aktuell nur zum Toilettengang betreten wer-

den, wir bitten um entsprechende Beachtung. 

 

2. Einhaltung der Kontakt- und Hygieneregeln 

Beachtet bitte, dass sich laut CoronaSchVO nur Gruppen von maximal 5 Personen 

aus maximal 2 Haushalten gemeinsam an einem Tisch/einer Tischgruppe aufhal-

ten dürfen. Geimpfte und Genesene Personen werden hierbei nicht mitgezählt, so 

dass es dadurch u.U. auch möglich ist, dass an einem Nachbartisch auch mal mehr 

als 5 Personen sitzen können – hierfür bitten wir um Verständnis. Unsere Mitar-

beiter sind dazu angehalten, die Einhaltung der Regeln entsprechend umzusetzen. 

Weiterhin möchten wir euch darum bitten, die allgemein gültigen Hygieneregeln 

einzuhalten (Händewaschung, Niesetikette etc.). 

 

3. Angabe eurer Kontaktdaten 

Gemäß der Vorgaben sind wir dazu verpflichtet, eure Kontaktdaten aufzunehmen 

und für vier Wochen aufzubewahren. Obwohl Geimpfte und Genesene Personen 

nicht mitgezählt werden sind wir dennoch verpflichtet, auch diese Kontaktdaten 

vollständig aufzunehmen. Benutzt hierfür bitte die ausliegenden Vordrucke. Wei-

tere Informationen zum Thema und das Datenschutz-Infoblatt erhaltet ihr auf 

Nachfrage bei unserem Servicepersonal. Der Einsatz der Luca-App ist in Planung. 

 

4. Tragen einer medizinischen Maske 

Wenn ihr euch nicht an eurem Sitzplatz befindet seid ihr dazu verpflichtet, einen 

medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies kann entweder eine sog. OP-

Maske oder eine FFP2-Maske sein. 
 

Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mitarbeit. 


