
 

Liebe Gäste,  

endlich geht es wieder los – und wir freuen uns riesig auf Sie!  

Wir möchten Ihren Restaurantbesuch für Sie so angenehm wie möglich gestalten, 

deshalb vorab ein einige Informationen. 

Mit den bereits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Hygiene halten 

wir in unserem Haus einen hohen Standard ein und verfolgen eine verlässliche 

Umsetzung und Dokumentation. Die aktuelle Situation erfordert zusätzliche Regeln, 

die wir im bootshaus installiert haben, um Ihnen und uns Sicherheit zu gewährleisten. 

Die Regeln in Kürze: 

* Sie müssen nicht zwingend reservieren, sondern können auch spontan bei uns 

vorbeikommen.  

* Mit wie vielen Personen Sie uns besuchen spielt keine Rolle, nur dass Ihre Gruppe 

aus max. 2 verschiedenen Haushalten kommt. 

* Im Eingangsbereich des Restaurants nehmen wir Sie in Empfang und bitten Sie 

dort zu warten bis wir bei Ihnen sind. Wir bringen Sie an Ihren Tisch.  

* Unser gesamtes Personal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung und hält 

selbstverständlich den vorgesehenen Mindestabstand von 1,5 m ein. 

* Unsere Tische sind im Innen- sowie Außenbereich mindestens 1,50 m voneinander 

entfernt. 

* Wir stellen am Eingangsbereich sowie bei den Toiletten ausreichend 

Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.  

* Wir desinfizieren nach jeder Benutzung die Tische, Stühle und Speisekarten. 

Oberflächen, Türklinken etc. desinfizieren wir ebenso während unseren 

Öffnungszeiten in regelmäßigen Abständen. 

* Bitte betreten Sie das bootshaus mit Mund-Nasen-Bedeckung und tragen Sie 

diese, bis Sie an Ihrem Tisch Platz genommen haben, wenn Sie zur Toilette gehen 

und wenn Sie das bootshaus wieder verlassen. 

Für den Notfall können Sie bei uns auch vor Ort Masken kaufen. 

* Die Angabe Ihrer Kontaktdaten kann bei uns vor Ort erfolgen oder Sie laden sich 

vor Ihrem Besuch das Formular von unserer Homepage herunter und füllen es 

bereits zu Hause aus und bringen es nur noch mit. Ihre Daten werden 4 Wochen 

nach Ihrem Besuch vernichtet. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen Daten 

allerdings nicht zur Verfügung stellen, können Sie leider unser Restaurant derzeit 

nicht besuchen. 

* Wir bevorzugen kontaktlose Bezahlung. 

 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bis bald,  
 
Ihr bootshaus Team 


