Nettchen`s „Corona“ Verhaltensregeln
Liebe Gäste
es ist für uns alle eine schwer zu begreifende Zeit. Ein Virus – das man weder sieht
noch hört, schränkt unser aller Leben einschneidet ein.
Es gibt verschiedenste Bestimmungen, wie man sich wo zu verhalten hat, so auch und
natürlich für den Besuch eines gastronomischen Betriebes.
Hier die wichtigsten Regeln für ein gesundes sicheres Miteinander
1. Bewahren sie den empfohlenen Abstand zu ihrem Gegenüber.
Wir haben auf dem Boden Markierungen angebracht die ihnen beim
eventuellen anstehen zur Bestellung am Tresen deuten, wo sie bitte mit dem
gebührenden Abstand zu anderen Gästen warten. Die „Schlange“ mag durch
den jetzt einzuhaltenden Mindestabstand manchmal sehr lang erscheinen –
seien sie aber gewiss, wir arbeiten schnell und effizient und sie werden sehr
schnell bedient werden. Also bitte nicht drängeln.
2. Hand Hygiene
Am Eingang vor dem Tresen befindet sich an der Wand ein Desinfektionsspender. Bitte benutzen sie diesen vor Betreten des Innenraumes. Weitere
Hand-Desinfektionsspender finden sie im Aussenbereich bei den Toiletten.
Bitte nutzen sie diese vor und nach dem Benutzen der Toiletten.
3. Mund-Nasenchutz
Ein Mundschutz ist nicht gefordert bzw vorgeschrieben!
Wir bitten sie daher bei der Bestellung auf diesen zu verzichten, da wir sie
sonst evt. falsch oder schlecht verstehen können. Unsere Mitarbeiter sind
durch eine Plexiglasscheibe von ihnen getrennt, so ist eine evt. Tröpfchen
Übertragung ausgeschlossen.Vielen Dank für ihr Verständnis.
Sie sollten jedoch freiwillig einen Mund-Nasenschutz tragen, wenn sie an einer
Erkrankung der Atemwege (Schnupfen oder Husten) leiden.
4. Geschirr und Besteck
Aus hygienischen Gründen haben wir uns entschieden, unsere Speisen
weitestgehend mit Einweg Teller und Besteck zu servieren. Es handelt sich um
BIO Besteck und Teller aus natürlichen Rohstoffen wie Zuckerrohr.
5. Gläser
Gläser sind ein potenzieller Überträger von Bakterien oder Viren, sofern sie
einfach nur „von Hand“ gespült werden. Das ist bei uns jedoch nicht der Fall!
Alle Gläser werden in der Spülmaschine bei 85 Grad gespült. Sie dürfen 100%
sicher sein, das unsere Gläser einwandfrei sauber sind!
Und zu guter Letzt:
Hier am und im Nettchen zählt gesunder Menschenverstand, beherzigen sie bitte die
geforderten Auflagen und seien sie freundlich, zu uns und zu anderen Gästen. Ein
Lächeln zählt und hilft in diesen Zeiten mehr als viele Worte.
In diesem Sinne wünschen wir ihnen einen schönen, entspannten Aufenthalt bei uns.
Ihr/Euer NettchenTeam

