
 
Liebe Gäste, 
 
wir möchten Euch erst einmal ein Dankeschön sagen :-) 
Tausend Dank für Eure Treue, für die zahlreichen Nachrichten, Eure Anteilnahme und die guten 
Zusprüche. Ihr seid einfach super Gäste und schön dass Ihr wieder da seid! 
 
Jedoch sind auch wir an die gesetzlichen Auflagen strengstens gebunden. Dies stellt uns alle vor eine 
große Herausforderung. 
 
Daher sind wir dringend auf Eure Mithilfe angewiesen und es gilt in der nächsten Zeit das eine oder 
andere zu beachten: 
 

• Der Ein- und Ausgang ist entsprechend gekennzeichnet. 
 

• Bitte nicht direkt setzen, Ihr werdet platziert. 
 

• Zu Beginn werden Euch die Hände desinfiziert. 
 

• Unsere Tische haben wir in all unseren Räumen, auch im Außenbereich, mit einem Abstand von 
1,50 m aufgestellt. 

 
• Bitte haltet stets im öffentlichen Raum einen Abstand von mindestens 1,50 m ein. 

 
• Beim Betreten/Verlassen und beim WC-Gang ist eine Maske zu tragen. Bringt diese bitte mit. 

 
• Um eine mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können, ist es zwingend erforderlich, Eure 

Kontaktdaten zu hinterlassen. Ihr erhaltet von uns zu Beginn ein Blatt das ausgefüllt werden 
muss. Bitte bringt dazu einen Stift mit. 

 
• Danach werdet Ihr von uns zum Tisch gebracht. Am Tisch dürft Ihr Eure Masken absetzen. 

 
• An einem Tisch sind aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen maximal Angehörige aus 

zwei Haushalten erlaubt -also zwei Familien, Paare oder Einzelpersonen. 
 

• Ein letztes noch, wir bitten euch Tischweise die Rechnung vorne an der Kasse zu begleichen. 
Gern bargeldlos und mit der EC Karte. 

 
Die Handhygiene aller Mitarbeiter wird in verstärktem Maße umgesetzt. Wir desinfizieren nach jedem 
Gast die Tische und Stühle. Die Türklinken und das Kreditkartengerät wird regelmäßig desinfiziert. 
Solltet Ihr Salz und/oder Pfeffer benötigen, einfach fragen, wir werden es Euch bringen. 
 
Ihr könnt auch unseren Abholservice nutzen, hierzu bitten wir um telefonische Vorbestellung. 
Fon: 0211 – 989 620 77 
 
Bitte habt Verständnis, dass wir derzeit eine etwas reduzierte Karte anbieten werden.  
 
Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir Euch sehr viel abverlangen, jedoch sind wir uns mehr als 
sicher; GEMEINSAM sind wir STARK und stehen das durch. 
 
Nach all den Regeln wünschen wir Euch einen schönen Aufenthalt bei uns & bleibt gesund! 
 
Euer Hase + Igel Team 


