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Liebe Freunde und Gäste, 

 

wir möchten eine kurze Stellungnahme zu der bevorstehenden, schrittweisen Öffnung unseres 

Restaurants bekannt geben: 

1. 

Wir „öffnen“ unsere Terrasse ab Donnerstag, den 21.05.2020  

von 17.00uhr – 20.00uhr 

mit stark reduziertem Platzkontingent, um stets einen vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5m zu 

gewährleisten. 

 

2. 

Bewirtung kann NUR mit einer vorherigen Reservierung stattfinden. 

Sie werden zur reservierten Uhrzeit an unserem Haupteingang abgeholt und an den Platz begleitet. 

Bitte denken Sie an Ihre Mund-Nasen Maske, denn diese müssen Sie (außer am Tisch) tragen. 

Sollten Sie eine Maske benötigen, können Sie diese für 2,50€ bei uns erwerben. 

 

3. 

Reservierungen werden nur in den vorgegebenen Zeiträumen bewirtet. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir es uns vorbehalten, Ihnen einen genauen Zeitraum für Ihre 

Reservierung vorzugeben, um den Eingang bzw. Ausgang der Gäste besser takten zu können. 

 

4. 

Die Bestimmungen der Bayrischen Staatsregierung sehen eine Reduzierung des Kontaktes zum Gast auf 

das Nötigste vor. 

Bitte vergleichen Sie das Arbeiten in der aktuellen Situation nicht mit unserem sonstigen Standard. 

Leider erfordert die aktuelle Situation besondere Maßnahmen, so auch das Tragen einer  

Mund-Nasen Maske für unser Servicepersonal, welches die Arbeit und den gesamten Service deutlich 

erschwert. 

 

5. 

Wir müssen Sie ebenso darauf hinweisen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten 

Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber, der Zugang zu unserem Restaurant verweigert 

wird! 
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6. 

Aufgrund des sehr kleinen Platzangebotes und der geringen Auslastung gibt es für die Bewirtung in 

unserem Restaurant und auf unserer Terrasse eine reduzierte Speisen- und Getränkekarte. 

 

7.  

Die Auflagen erfordern zudem ein verschärftes Hygienekonzept, welches wir ausnahmslos umsetzen 

müssen. 

Dazu gehören auch Hinweis- und Warnschilder auf unseren Toiletten, welche wir bitten, einzuhalten.  

 

8. 

Sollten Sie aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen einen Besuch unseres Restaurants ablehnen und 

sich in solch einer Atmosphäre nicht wohlfühlen, 

haben wir volles Verständnis dafür! 

Deswegen möchten wir Ihnen weiterhin unseren Abhol- Lieferservice anbieten. 

 

9. 

Bei Nichteinhalten der vorgeschriebenen Richtlinien und unserer Verhaltensregeln 

sehen wir uns dazu verpflichtet, von unserem Hausrecht gebrauch zu machen,  

denn die drohenden Bußgelder wollen und können wir nicht tragen. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund 

& 

Wir freuen uns darauf, Sie in Zukunft wieder in alter Gewohnheit bei uns 

begrüßen zu dürfen. 

 

Das Team vom Tra Amici in Allersberg 

 


