
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Corona Verhaltensregeln und Hygienekonzept 
 

Liebe Gäste! 
Schön, dass Sie wieder bei uns im Capitol sind! Wir haben Sie sehr vermisst. 
Damit wir alle die kommenden Wochen und Monate über gesund bleiben, halten Sie bitte 
folgende Verhaltensregeln bei Ihrem Besuch ein: 
 
Für Ihren Besuch bringen Sie bitte einen Mundschutz mit. An Ihrem Tisch können Sie den Mundschutz  
natürlich abnehmen. Sie müssen den Mundschutz anlegen, wenn Sie zum Tisch geführt werden und wenn Sie 
ihn verlassen. 
Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu Ihren Mitmenschen ein! 
Unser Personal wird einen Mundschutz tragen. Nach jedem Besuch werden die Tische desinfiziert. 
 
- Jeder Gast wird persönlich am Eingang empfangen und eingewiesen.  
Hier kann es evtl. zu Wartezeiten führen. 
- Bitte desinfizieren Sie sich am Empfang Ihre Hände. Eine Station steht hier bereit. 
- Wir dokumentieren Ihren Besuch mit Name, Adresse, Telefonnummer, Datum und Zeitdauer des Besuches 
(check in und check out), Tischnummer und anwesendem Personal, um bei einer evtl. Erkrankung die 
Kontaktwege bei den Behörden vorlegen und nachvollziehen zu können. Diese Daten werden nach gesetzlichen 
Fristen aufbewahrt und dann vernichtet. Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir hier um Ihre Mithilfe.  
Bitte bringen Sie einen Stift mit. 
- Bitte reservieren Sie rechtzeitig. Vor Ort kann nur spontan über eine Verfügbarkeit der Plätze unseres 
Personals entschieden werden. Bitte versuchen Sie uns die Dauer Ihres Besuches vorher mitzuteilen,  
damit wir die Belegungen besser steuern können. 
- Besuche sind nur mit Personen aus max. 2 Haushalten zulässig. Wir empfangen derzeit max. 6 Gäste an 
einem Tisch zusammen. 
- Wenn Sie draußen sitzen, dann reservieren wir auch automatisch drinnen für Sie. Wenn es kalt wird oder zu 
regnen anfangen sollte, haben Sie auch die Möglichkeit reinzugehen (Mundschutz anlegen). 
- WC Gänge: Bitte legen Sie dann beim Verlassen des Tisches Ihren Mundschutz an. 
- Raucher: Wenn Sie zum Rauchen nach draußen gehen, legen Sie bitte auf dem Weg dorthin Ihren Mundschutz 
an. Suchen Sie sich einen freien Sitzplatz am Tisch. Rauchen im Stehen auf der Terrasse ist nicht erlaubt. 
- Unser Personal wird, wie es die Gastronomie eh vorschreibt, genaue Hygieneregeln befolgen. 
- Wir haben laminierte Karten, die nach jedem Besuch desinfiziert werden. Gerne können Sie unsere Karte auch 
online an Ihrem Tisch abrufen. Die Karten sind auf unserer Website hinterlegt. 
- Verzichten Sie auf Berührungen, Händeschütteln und Umarmungen. 
Beachten Sie die Hygieneregeln! 
- Waschen Sie sich regelmäßig mit Seife die Hände. 
- Vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen oder Nase zu berühren. 
- Husten oder niesen Sie am besten in ein Taschentuch oder halten die Armbeuge vor Mund 
und Nase. Halten Sie dabei Abstand von anderen Personen und drehen sich weg. 
- Wenn Sie krank sind bzw. sich krank fühlen, kommen Sie bitte nicht ins Capitol! Dies gilt insbesondere 
bei Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen und Fieber. 
 
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 
 


