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Liebe Gäste,
ab 20.05.2020 ist es endlich wieder soweit und wir dürfen unseren Biergarten wieder öffnen!
▪

Wer und wie?
o Es dürfen lediglich Personengruppen von zwei Familien, zwei Paare oder zwei
Freunde aus unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch sitzen. Zu allen anderen
muss ein Mindestabstand von mind. 1,5m eingehalten werden.

▪

Personalien
o Aktuell sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, von JEDEM Gast die Personalien über
vier Wochen, für eine eventuelle Rückverfolgung einer Infektionskette,
aufzubewahren.
o Demnach müssen wir unter Beachtung der DSGVO folgende Daten abfragen und
speichern:
o Vorname, Name, Anschrift + Telefonnummer
o Ihre Daten werden NICHT für Werbezwecke verwendet und nach Ablauf der Frist
von uns gelöscht bzw. fachgerecht entsorgt.
o Bei einem Besuch, ohne vorab reserviert zu haben, muss ein Kontaktformular bei
uns vor Ort ausgefüllt werden. Auch muss dieses für jeden weiteren Besuch erneut
bei uns gespeichert/aufbewahrt sein.

▪

Grundregeln
Wir haben uns viele Gedanken um die Einhaltung der Abstandsregel und der Hygiene bzw.
Desinfektion gemacht. Bitte beachten Sie folgende Grundregeln!
o Zutritt nur mit Gesichtsmaske - diese muss auf den Wegen zum Tisch, zur Toilette
und zum Ausgang getragen werden.
o Am Tisch selbst dürfen sie die Maske natürlich abnehmen.
o Sie werden am Eingang in Empfang genommen und zu ihrem Tisch gebracht. Bitte
warten Sie so lange und nehmen Sie nicht selbstständig die Plätze ein. Die Tische
müssen so eingenommen werden.
o Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. Auch bitten wir Sie, beim Betreten
unseres Biergartens, die Hände gründlich zu desinfizieren.
o Das Besteck wird gereinigt und desinfiziert verpackt.
o Jede Speisekarte (ACHTUNG NEU!) wird nur einmalig von einem Gast benutzt und
danach sofort von uns entsorgt. Jeder Gast erhält demnach seine eigene Speisekarte.
o Unser Personal wird stets mit Mundschutz arbeiten und so gut es geht die
Abstandsregelung einhalten.
o Bitte kommen Sie unseren Bedienungen so gut es geht entgegen, bleiben Sie
freundlich im Umgang und haben sie Verständnis für die aktuelle Situation. Auch für
uns ist vieles Neuland.

▪

Öffnungszeiten
Nun zu den Öffnungszeiten die ab Mittwoch den 20.05.2020 gelten:
o Wir haben Mittwoch - Sonntag von 11.30 - 14 Uhr und von 17.00 – 20.00 Uhr
geöffnet.
o Bei schönem Wetter selbstverständlich Pizza vom Holzofen
o Auch Essen zum Mitnehmen ist weiterhin möglich.

Reservierungen bitte telefonisch (09531 5476) oder
per E-Mail (info@bei-peppo.de) - www.bei-peppo.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Poli und Team

