
Gästeinformation

Liebe Gäste von nah und fern,

wir freuen uns sehr, Sie und Euch wieder 
hier in Kettwigs schönster Gastronomie be-
grüßen zu dürfen. Damit das so bleibt, müs-
sen wir alle verantwortunsgvoll mit der Co-
rona-Pandemie umgehen. Das zu unser aller 
Schutz, damit wir gemeinsam sicher durch 
diese Krise kommen. 

Wir bitten deshalb darum, folgende  
Hinweise und Hygieneregeln zu beachten:

• Bitte ausreichend Abstand zu unserem 
Personal und zu den anderen Gästen einhal-
ten (mindestens 1,5 m, besser mehr). Bitte 
lassen Sie die Gänge frei.

• Bitte betreten Sie das Lokal durch den 
Haupteingang und verlassen es durch den 
Nebeneingang.

• Bitte waschen und desinfizieren Sie sich 
nach Betreten des Lokals die Hände

• Gemeinsam an einem Tisch dürfen nur  
Familien aus maximal zwei Haushalten  
sitzen.

• Wir sind verpflichtet, Name und Kontakt-

daten der Gäste zu erheben. Bitte notieren 
Sie diese auf der Rückseite der Rechnung.

• Der Thekenbereich ist gesperrt und darf 
nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzt 
werden.

• Die Tische und Stühle sind nach den ak-
tuellen behördlichen Richtlinien aufgestellt. 
Bitte stellen Sie diese nicht eigenmächtig 
um, sondern fragen Sie unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

• Zahlen Sie wenn möglich passend und als 
Tisch gemeinsam.

• Bitte betreten Sie die WCs nur alleine. 

• Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
tragen zu Ihrem Schutz eine Mund-Nase-
Bedeckung. Bitte halten Sie zu deren Schutz 
Abstand und bestellen Sie wenn möglich alle 
Speisen und Getränke gemeinsam.

• Wenn Sie sich krank fühlen, verzichten 
Sie bitte zum Schutz Ihrer Mitmenschen auf 
einen Besuch und kontaktieren Ihren Haus-
arzt per Telefon.

• Die aktuelle Situation ist für uns alle neu 
und eine Herausforderung. Deshalb sehen 
Sie bitte großzügig darüber hinweg, wenn 
etwas einmal nicht so zügig und reibungslos  
funktioniert, wie gewohnt.

Wir hoffen, so diese Krise gemeinsam zu 
meistern, um Ihnen und Euch bald wieder 
ein ungetrübtes Gastronomieerlebnis bieten 
zu können.

Vielen Dank und bleiben Sie gesund.


