Liebe Gäste,
wir dürfen wieder für Euch da sein
Damit das uns vorgegebene Schutz- und Hygienekonzept zu 100% umgesetzt werden kann,
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Euch und uns notwendig.
Wir bitten Euch um folgendes und Euer Verständnis in Bezug auf die nachfolgenden Maßnahmen:
-

-

Bitte nutzt unsere Händedesinfektionsspender, die auf den Toiletten, im Eingangsbereich und an
diversen Stellen im Restaurant stehen.
Haltet 1,5m Abstand zu fremden Personen und unserem Personal
Bitte tragt beim Ankommen und Verlassen des Restaurants, an der Kasse und beim Weg
zur Toilette Euren Mundschutz
Es dürfen keine Tische zusammengerückt werden und keine Stühle vom
Nachbartisch genommen werden
Bitte wechselt nicht die Sitzplätze und nicht die Tische
Bitte habt Verständnis, das ein Aufenthalt länger als 2 Stunden nicht möglich ist.
Leider müssen wir Euch des Hauses verweisen, solltet Ihr Euch nicht an die vorgegebenen Regeln
halten. Diese wurden uns ebenso vorgegeben und müssen konsequent umgesetzt werden, auch
wenn wir diese vielleicht nicht immer für angemessen halten
Bitte habt Geduld mit uns und etwas mehr Verständnis als sonst, denn wir alle müssen uns erst an
die neuen Richtlinien gewöhnen und anpassen und die Abläufe müssen sich normalisieren
Bitte füllt den auf den Tischen liegenden Erfassungsbogen aus. Diesen benötigen wir, um eine
eventuelle Infektionskette nachvollziehen zu können und diesen den Behörden vorlegen können.

Was tun wir, damit Ihr Euch bei uns sicher und wohl fühlt:
-

-

Wir halten uns konsequent an die uns vorgegebenen Richtlinien und setzen diese um
Wir werden trotz der erschwerten Umstände, wie immer unser Bestes geben damit Ihr Euch
rundum wohlfühlt
Zusätzliche Hygienemaßnahmen und Informationen für Euch:
Die Speisekarten werden nach jedem Gastkontakt eingesammelt und desinfiziert
Die Stühle und Tische und alles was sich darauf befindet werden nach jedem Gastkontakt
desinfiziert
Unsere Mitarbeiter desinfizieren sich mindestens alle 30 Minuten die Hände oder tragen
Einmalhandschuhe die regelmäßig gewechselt werden. Hierfür werden Listen geführt
Nach jedem Abräumen werden die Hände gewaschen und desinfiziert
Unsere Arbeitsflächen, Türklinken, Oberflächen und Toiletten werden regelmäßig desinfiziert. Auch
hierfür werden Listen geführt.
Alle Gläser werden nach dem manuellen Kaltspülgang in unserer Gläserspülmaschine bei mind. 80
Grad gespült. Dies gilt auch für das gesamte Geschirr und unser Equipment.
Selbstverständlich halten wir uns nach wie vor auch an alle herkömmlichen Hygienevorschriften,
die auch schon vor Corona von uns konsequent beachtet und durchgeführt wurden.

Wir wünschen uns, dass Ihr Euren Aufenthalt bei uns auch in dieser etwas ungewöhnlichen Zeit,
vollends genießen könnt und wir Euch bald wieder bei uns begrüßen dürfen.
Euer Ranch House Team

