
 
 
 
 

 
Das Wesen unserer Branche ist es, viele Menschen zusammen  

zu bringen und professionelle Gastgeber zu sein.  

Dies möchten wir auch weiterhin mit Leidenschaft  

und Verantwortung tun. 

 

Unsere Hygienestandards 

 

| Desinfektionsmittel steht für Sie bereit und wir bitten Sie, dieses zu benutzen. 

| Standardgemäß desinfizieren wir alle Oberflächen wie Tische, Stühle und 

Kugelschreiber etc.  

| Unsere hochwirksame Spülmaschine von MEICO sorgt für sichere Sauberkeit. 

| Alle Mitarbeiter tragen eine medizinische / FFP2 Maske und werden regelmäßig 

getestet.  

| Die Registrierung von Gästedaten ist Pflicht, das heißt Name, Vorname, Anschrift 

und Telefonnummer müssen bei dem Betreten des Restaurants erfasst werden 

(schriftlich oder per „luca“ App). Oder der Veranstalter hat uns im Vorfeld eine 

Akkreditierungsliste zugeschickt, dann entfällt die Anmeldung vor Ort. Die 

Aufbewahrungsfrist beträgt 1 Monat. 

| Wir möchten Sie bitten, unser bootshaus mit Erkältungs- und 

Krankheitssymptomen nicht zu betreten. 

| Abstand halten und Handdesinfektion, das sind die wichtigsten Maßnahmen, um 

im täglichen Umgang die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter zu 

gewährleisten. 

| Wir nutzen unsere gesamte Fläche und stellen unsere Tische mit ausreichend 

Abstand. 

| Dank unserer Lüftungsanlage können kleinste Tröpfchen mit Viren, die in der 

Raumluft verbleiben mit den Luftströmungen der Anlage abgeführt werden. Unsere 

Anlage arbeitet ausschließlich mit Frischluft, d.h. frische Luft von außen wird 

geheizt in den Raum geleitet und verbrauchte Luft nach außen abgeleitet. 

(DROSTEN: „Je größer die Frischluftmenge, desto niedriger die Viruslast in der Luft.“ 

| Unsere Luftreiniger filtern zusätzlich die Aerosole bis zu 99,9% zuverlässig aus 

der Luft. 

 

 



 

 

 

| Das CO2 – Warnsystem im Restaurantbereich kontrolliert die Luftqualität 

durchgehend. 

| Regelmäßiges Stoßlüften ist im gesamten Innenbereich durch unsere großen 

Fensterfronten gewährleistet. 

| Falls mehrere Bankettveranstaltungen in unserem Haus stattfinden, können die 

verschiedenen Ein- und Ausgänge genutzt werden. Wir leiten die Gäste so, dass 

es zwischen den Gruppen keine Berührungspunkte gibt. 

| Sollten mehrere Veranstaltungen parallel stattfinden, öffnen wir zusätzlich unsere 

Sanitärräume im Erdgeschoß für Sie.  

| Sollten Sie eine unserer Räumlichkeiten gemietet haben, gilt für Sie in diesem 

Raum keine Maskenpflicht. Sobald Sie den Raum verlassen, bitten wir Sie eine 

Maske zu tragen (Beim Betreten des Restaurants, auf dem Weg zur Toilette usw.) 

| Haben Sie das bootshaus exklusiv für Ihre Gesellschaft gebucht, entfällt die 

Maskenpflicht komplett. 

| Erlaubte Personenzahlen sind an die Inzidenzwerte gekoppelt: 

 35-50: maximal 50 Personen 

 10-35: maximal 200 Personen 

 Unter 10: maximal 300 Personen  

| Jeder Teilnehmer (Kinder ab 13 Jahren) benötigen für den Zutritt ein negatives 

Testergebnis, nicht älter als 24 Stunden oder einen Genesen-/ Geimpften-

Nachweis. Wichtig: Geimpfte/genesene Personen und Kinder zählen hier bei 

der Berechnung der zulässigen Gesamtpersonenzahl mit! 

| Das Testcenter auf unserem Parkplatz kann gerne von Ihnen genutzt werden. Hier 

buchen Sie Ihre Termine kostenfrei. https://15minutentest.de/de/de/testcenter-

mannheim 

| Es gibt kein Musik und Tanzverbot. 

| Auf Wunsch arbeiten wir eine „coronakonformes“ Speisenkonzept aus. Hierbei 

gibt es aktuell keine Einschränkungen. 

| Wir bitten Sie Ihren Gästen alle wichtigen Informationen vor Beginn der 

Veranstaltung weitergeben. 

 

Wir danken im Voraus für Ihr Verständnis und Mithilfe,  

damit sich JEDER im bootshaus sicher fühlen kann! #staysafe 
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