HYGIENE-SPIELREGELN GASTHAUS
Liebe Gäste, wir bitten um folgende Regeln um ein weiteres Ausbreiten des
COVID-19 Erregers zu verhindern. VIELEN DANK!
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Bitte unseren Hinweisschildern und Abstandsregelungen einhalten.
Im Innenbereich ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Erst am zugewiesenen
Tisch darf dieser abgenommen werden.
Unmittelbarer Kontakt zu unseren Mitarbeitern ist nicht gestattet. Ein
Mindestabstand von 1,50m muss gewährleistet sein.
Wir bitten der Anmelde- und Reservierungspflicht nachzugehen. Wir sind
dazu verpflichtet, die Kontaktdaten ALLER Gäste pro Reservierung
aufzunehmen. Diese werden einen Monat mit dem Tag des Besuches der
Gäste aufbewahrt unter der Beachtung der DSGVO. Die Daten werden nicht
für andere Zwecke genutzt.
Vor dem Betreten muss eine gründliche Hädedesinfektion erfolgen.
Der Thekenbereich bleibt geschlossen und dient lediglich der
Rezeptionstätigkeiten.
Die Belegung der Tische richtet sich nach den geltenden Regeln des Landes
Rheinland-Pfalz. Nur im Haushalt gleich lebende Personen dürfen am selben
Tisch mit einem geringeren Abstand zueinander sitzen.
Menagen, Speisekarten, oder andere Dekorationen haben wir auf das Nötigste
beschränkt.
Es sind 10 Personen aus 10 Haushalten an einem Tisch erlaubt.
Die Bewirtung erfolgt ausschließlich durch Bedien-Service am zugewiesenen
Tisch.
Speisen dürfen auch vorher bestellt werden und am Campingplatz verzehrt
werden – ein Abholservice ist nach wie vor möglich.
Die Gästetoiletten sind aufzusuchen – hier bitten wir selbstständig den
Abstand von 1,50m zu halten. Möglichst mit Mundschutz betreten.

Wir empfehlen folgende Hygienemaßnahmen:
1. Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig und gründlich mind. 30 Sekunden lang.
Nutzen Sie Einwegtücher und entsorgen Sie diese dann. Eine Reinigung der
Hände sollte aufjedenfall nach einem Husten, Niesen oder Naseputzen
erfolgen.
2.
3. Vermeiden Sie Berührungen. Der Coronagruß mit dem Fuß ist möglich.
4. Wunden sollten abgedeckt werden mit wasserfesten Pflastern.
5. Falls Sie mit rohem Geflügel, Fisch, Fleisch, Ei oder rohen pflanzlichen
Lebensmitteln in Berührung kommen, waschen und desinfizieren Sie Ihre
Hände gründlich. In den genannten Lebensmitteln können sich bestimmte
Krankheiten besonders leicht vermehren.
Wenn Sie sich krank fühlen, bitten wir Sie sich direkt mit uns in Verbindung zu
setzen.
Wir wünschen einen schönen Aufenthalt!

