
 

 

 

 

 

Rösslwirts Hygienemaßnahmen im Restaurant 
❖ Bitte betreten Sie unser Haus nur mit Nasen-Mundschutz, sollten Sie diesen vergessen 

haben so sprechen Sie uns an, Sie können diesen bei uns erwerben. 

❖ Lassen Sie sich beim Betreten des Restaurants am Eingang Registrieren oder bringen Sie 

den Zettel schon ausgefüllt ab und geben diesen nur noch bei uns ab, ohne Registrierung ist 

ein Zutritt leider nicht möglich, auch beim verlassen des Restaurants/Biergartens unbedingt 

bei uns abmelden. 

❖ Gäste werden ausschließlich von uns Platziert 

❖ Am Tisch dürfen Sie den Mundschutz abnehmen, beim Verlassen des Platzes ist dieser 

uneingeschränkt zu tragen. 

❖ Halten Sie den Abstand von 1,5 m zu anderen Personen wo immer auch möglich ein 

❖ Im gesamten Haus befinden sich mehrere Möglichkeiten die Hände zu desinfizieren, bitte 

nutzen Sie diese. 

❖ Sie haben die Möglichkeit unsere Speisekarten auch online einzusehen. 

❖ Wir bieten aber auch laminierte Speisekarten an, die wir nach jedem Gast gut desinfizieren 

können. 

❖ Alle öffentlichen Gegenstände und Toiletten werden mehrmals täglich desinfiziert. 

❖ Salz, Pfeffer, Zucker, Essig, oder Öl bringen wir Ihnen gerne nach Bedarf an den Tisch. 

❖ Unser gesamtes Geschirr wird bei über 60 Grad Celsius gespült. 

❖ Wie schon immer arbeitet unsere Küche unter hohen Hygienestandards. 

❖ In unserem Restaurant wird regelmäßig alles gelüftet, bei warmen Temperaturen sind 

Fenster und Türen sowieso immer geöffnet. 

❖ Alle unsere Mitarbeiter tragen während der Arbeitszeit Mund und Nasenschutz, ggf. auch 

Handschuhe. 

❖ Bitte haben Sie Verständnis das wir Ihnen derzeit die Nutzung der Garderobe nicht anbieten 

können. 

❖ Leider können wir unsere Tische auch nicht so schön dekorieren wie sonst, die Tische im 

Restaurant sind leer, es fällt uns nicht leicht, aber bitte haben Sie dafür Verständnis. 

 

Bitte haben Sie Verständnis für all diese Vorgaben es ist uns sicher nicht leicht gefallen, aber dies 

dient zum Schutz für Sie selbst aber auch für unsere Mitarbeiter und dies liegt uns sehr am Herzen. 

Auch ist dies alles für uns eine ungewohnt neue Situation, mit der wir uns alle erst einmal Vertraut 

machen müssen. 

Haben Sie Verständnis dafür wenn es einmal länger dauert, oder etwas nicht so läuft, niemand 

macht das Absichtlich. 

Dennoch geben wir alles Ihnen den Aufenthalt bei uns so schön wie möglich zu gestalten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.             Familie Klingseisen und das Rösslwirt Team  

 


