COVID-19 MAβNAHMEN

Ab 1 Juli dürfen wir mehr Gäste empfangen, deshalb
diese angepasste Richtlinien.
Im kurz heißt das das Folgende:

TOILETTEN
Unsere Toiletten sind nur zugänglich für Gäste
unseres Restaurants und der Terrasse

▪ Es dürfen maximal zwei Personen an einem Tisch
(ausgesondert wenn aus dem gleichen Haushalt).
▪ Haben Sie Gesundheitsbeschwerden? Bleib dann zu
Hause.
▪ Wir Reservieren nur für drinnen, unsere Terrasse ist
für ein freien Anlauf. Haben Sie drinnen reserviert,
dann ist es nicht möglich sich draußen zu setzen.
▪ Wir bitten Ihnen Kontaktlos zu zahlen.
▪ Reservieren ist online möglich bis 4 personen. Für 5
oder mehr kontaktieren sie uns bitte per telefon
durch 0223 644099
▪ Es wird Ihnen zur jederzeit gefragt 1,5 Meter
Abstand zu bewahren zu die andere Gäste und die
Mitarbeiter.

EMPFANG UND GESUNDHEITSKONTROLLE
Bei dem Eingang werden Sie empfangen durch
unseren Gastfrau / Wirt. Er oder Sie wird nach
eine kurze Gesundheitskontrolle einen Tisch
zuweisen. Wenn Sie unsere Gesundheitskontrolle
nicht erfüllen können, dürfen wir Ihnen leider
keinen Zugang gewähren. Beim Empfang (und
nach ein Besuch der Toilette) muss man die
Hände desinfizieren.
KRANKHEIT ODER ERKÄLTUNGSPHÄNOMEN
Es kann natürlich passieren das Sie oder einen
von ihren Tischgenossen in die Tage vorab an die
Reservierung Krankheit - oder
Erkältungssymptome bekommt. In diesen Fall
bleiben Sie natürlich zu Hause.

Wir zählen auf Ihr Verständnis.
UNSERE ARBEITSWEISE
▪ Wir verwenden die Richtlinien von das RIVM und die
Koninklĳke Horeca Nederland.
▪ Wir behalten so viel wie möglich 1,5 Meter Abstand.
▪ Alle Tische und Stühle werden nach jedem Gebrauch
sauber gemacht.
▪ Mitarbeiter bekommen eine Gesundheitskontrolle
bevor jede Schicht anfangt.
▪ Mitarbeiter waschen die Hände wenigstens jede
halbe Stunde gründlich.
▪ Wir empfangen unsere Gäste an die Tür und
begleiten die nach den Tisch.
TERASSE
Sie können nicht reservieren für die Terrasse , das ist
nur auf freien Anlauf, wenn es Platz gibt.
Wenn das Wetter unerwartet schlecht wird dann muss
man berücksichtigen das Sie vielleicht nicht rein
gehen können wegen die begrenzte Zahl von Gäste
die wir drinnen empfangen dürfen. Behalten sie bitte
ein Auge auf dem Wettervorschau.

Stornieren Sie im diesen Fall bitte immer den
Tisch! Erzählen sie uns auch wenn die Anzahl der
Reservierung ändert. So können wir den Tisch
oder die freigegeben Stühle trotz noch benützen.
Stornieren oder ändern kann telefonisch oder 12
Stunden vor dem Anfang pro Mail
ZUM SCHLUSS
Wir finden es wirklich schwierig um Ihnen so
begrenzt zu empfangen. Leider ist es momentan
nicht anders.
Aber wenn wir alle zusammen die Maßnahmen im
Acht nehmen hoffen wir das es schnell besser
wird sein.

Haben Sie noch Fragen oder Bemerkungen?
Zöger nicht und Rufe an oder Mail uns!
Freundliche Grüße,
Team Paal6

