
Covid 19 

Verhaltensregeln Gastronomie 

 

Lieber Gast 

Es freut uns sehr, dass wir Sie wieder als unsere Gäste in unserem Hause begrüssen 

dürfen. 

Da wir durch die Bundesweiten Massnahmen genaue Auflagen erhalten haben, bitten wir Sie 

um Verständnis für die untenstehenden Verhaltensregeln. Wir möchten Ihren Aufenthalt bei 

uns so angenehm wie möglich gestalten.  

Durch die 2 Meter-Abstands-Regel ist die Personenzahl in unserem Restaurant auf die 

Hälfte der normalen Kapazität geschrumpft. Wir behalten es uns vor, an gewissen 

Abenden 2 Servicezeiten anbieten. D.h. Eine Servicezeit ist von 18:00 Uhr bis 20:00 

Uhr und die zweite von 20:15 Uhr bis … 

Mittagsservice und Abendservice 

- Wir bitten Sie wenn möglich immer eine Tischreservation vorzunehmen.  

- Beim Eintreten in unser Restaurant warten Sie bitte bei der Markierung. Hier befinden 

sich Händedesinfektionsdispenser. Bitte desinfizieren Sie dort Ihre Hände. 

- Danach werden Sie von einem unserer Mitarbeiter an den Tisch begleitet.  

- Die Tische stehen in einem Abstand von 2 Meter. Es dürfen maximal 4 Personen an 

einem Tisch sitzen welche zusammen gekommen sind. Ausgenommen Familie mit 

Kindern. Tische welche ohne Stühle bestückt sind dürfen nicht besetzt werden.  

- Bitte unsere Mitarbeiter nicht zu lange am Tisch aufhalten lassen. Wir arbeiten mit 

Mundschutz und unsere Mitarbeiter sind darauf geschult nur die nötigste Zeit am 

Tisch zu verbringen. Keine langen Gespräche etc….  

- Jeder Gast ist kann seinen Namen, sowie Telefonnummer bei uns zu hinterlassen. 

Egal ob eine oder vier Personen, es können alle 4 Personen die Daten angeben. 

(Nach zwei Wochen werden diese Daten vernichtet) 

- Bezahlung wenn möglich mit Kreditkarte. 

 

Wichtig! 

Sollten Sie sich krank fühlen, so bitte wir Sie den Tisch unverzüglich zu stornieren. 

Wenn möglich einen Tag vorher. 

Wir können zurzeit keine fixen Tische versprechen. 

 

Wir werden unser Bestes geben, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und für einen kurzen 

Moment einfach die Sorgen ablegen können. 

 

Wir freuen uns auf Sie 

 

Ihr Meiers come inn Team 


