INFORMATIONEN FÜR UNSERE GÄSTE
ZUM UMGANG MIT COVID-19 IN DER KRONE
Wir unterstützen die Entscheidungen und damit einhergehenden Maßnahmen der Behörden in diesen
turbulenten Zeiten voll und ganz. Daher ist es uns wichtig alles dafür zu tun um die weitere Ausbreitung des
Virus zu vehindern, Ihre Gesundheit zu schützen und gleichzeitig Ihren Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestalten.
Bitte besuchen Sie uns nicht, wenn Sie in den letzten 10 Tagen ein fremdes Land besucht haben, sich
daraufhin nicht wohl gefühlt haben oder an Fieber, Grippe oder Erkältungssymptomen leiden.
Zu Ihrer persönlichen Sicherheit und zur Sicherheit unserer Mitarbeiter haben wir uns daher für folgendes
Sicherheitskonzept entschieden:
•

Alle Mitarbeiter in Service und Küche tragen Schutzmasken und nutzen in kurzen Intervallen
ausführliche Händereinigung und Desinfektion. Im Reinigungsbereich sind zudem Handschuhe
Pflicht.

•

Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen ein und tragen Sie einen Mundschutz
wenn Sie zum Tisch gehen oder vom Tisch aufstehen. Am Tisch ist kein Mundschutz nötig!

•

Gemeinsam genutzte Gegenstände, z. B. Pfeffermühlen, Meersalz, Olivenöl werden aktuell nicht
auf den Tischen eingedeckt. Auch von Tischdecken müssten wir schweren Herzens absehen. Evtl.
eingedeckte Läufer, Abdecker sowie Tischplatten werden nach jedem Gast entsotgt bzw. gereinigt
und desinfiziert.

•

Nicht erst seit Corona stehen in allen Abteilungen unseres Hauses Händedesinfektionsmittel bereit.
Gerne versorgen wir Sie auch mit Masken für Ihren Aufenthalt bei uns.

•

Unser Hygienemaßnahmen werden regelmässig den neuesn Empfehlungen des Regierung, unseres
Verbandes bzw. des Robert-Koch-Instittus angepasst.

•

Zur Rückverfolgungsmöglichkeit nach dem Infektionsschutzgesetz sind wir verpflichtet Name,
Adresse und Telefonnummer unserer Restaurantgäste aufzunehmen. Seien Sie versichert dass wir
Ihre Datem im Rahmen des Datenschutzes vertraulich und nur zu diesem Zweck erfragen.

•

Unser beliebtes Sonntagsbuffet pausiert vorerst bis 23. August 2020 und wird dann als BedienBuffet wieder an den Start gehen. Dies bedeutet dass unsere Mitarbeiter unter den gewohnten
Hygiene-Standarts auf Ihren Wunsch hin vom Buffet für Sie vorlegen werden.

•

Anstelle des klassischen Frühstücksbuffets haben wir bereits Anfang März bis auf Weiteres auf
unser Etageren-Frühstück – ihr ganz persönliches Buffet am Tisch - umgestellt.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit

Peter Reising & Ann-Kathrin Baumann mit Team am 15.05.2020

