Liebe Hofgut-Familie,
wie Sie alle wissen, müssen wir diverse behördliche Auflagen einhalten, um ein sicheres und gesundes
Miteinander zu gewährleisten.
Hierzu zählt, dass wir die Gäste bitten, vorher für den Innenbereich eine Reservierung vorzunehmen.
Eine freie Platzwahl ist leider nicht gestattet.
Die Tische und Stühle sind den Auflagen entsprechend angeordnet.
Des Weiteren bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zu lesen und die Regelungen und
Einschränkungen zu befolgen. Die Möglichkeit der Kontrollen durch das Ordnungsamt ist in der
Gastronomie sehr hoch und wir möchten Unannehmlichkeiten für Sie und uns vermeiden.









Bitte warten Sie im Innen- und Außenbereich bis Ihnen ein Tisch zugewiesen wird.
An einem Tisch dürfen max. 4 Personen plus Kinder aus zwei Haushalten gemeinsam sitzen.
Beim Betreten und Verlassen des Restaurants sowie bei Toilettengängen ist ein Mund-/Nasenschutz
zu tragen (keine Maskenpflicht beim Essen bzw. Sitzplatz). Zu Ihrem Schutz haben Sie u.a. vor jeder
Toilettentür die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren.
Die Bewegung auf der Gastfläche muss auf ein Minimum reduziert sein, somit können wir
Bestellungen nur am Tisch aufnehmen. Es sind keine Bestellungen an der Bar möglich!
Sowohl im Innen- als auch Außenbereich dürfen Tische und Stühle nicht anders positioniert
werden.
Aus Hygienegründen gibt es zurzeit keine Speisekarten. Unsere kulinarischen Leckereien finden
Sie auf Tafeln, die wir Ihnen gerne an den Tisch bringen.
Laut Verordnung dürfen leider keine gemeinsam nutzbaren Salz-/Pfeffer-/Zuckerstreuer auf den
Tischen stehen. Wundern Sie sich auch bitte nicht, wenn unsere Tische so leer aussehen,
Tischdecken und Dekorationen sind nicht erlaubt.
Während Ihres Aufenthaltes sind wir derzeit dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten
unserer Gäste, zur Ermöglichung des Monitorings der Corona–Pandemie, zu dokumentieren. Ihre
Daten müssen wir 4 Wochen aufbewahren, danach werden sie gelöscht. Daher bitten wir Sie, sich
auf dem Vordruck, den wir Ihnen aushändigen, zu registrieren.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an das Hofgut-Team wenden. Die Situation und die Auflagen sind
auch für uns neu. Bis wir uns alle daran gewöhnt haben, bitten wir Sie um etwas Geduld und
Verständnis.
Wir freuen uns darauf, Sie wieder begrüßen zu dürfen und nehmen Reservierungen gerne ab sofort
telefonisch entgegen unter 06128 943-0.
Einen schönen Aufenthalt wünscht Ihnen
Ihr Hofgut-Team
Status: 15.05.2020

