
Liebe Gäste, 

Noch ist die Gefahr des Covid 19 Virus nicht vorüber und es besteht kein Grund leichtsinng zu sein. 
Einiges mag Ihnen skurril erscheinen aber: „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“ 

Hygiene-Konzept Hotel-Restaurant Bartsch zur Vermeidung der Covid 19 Pandemie (Corona) 

1. Desinfektionsstation im Windfang 
2. Abstandsregelung von 1.50m einhalten 
3. Am Tisch: max. 4 Personen -leider nur aus 2 Haushalten-  und Registrierung zur 

Nachverfolgung der Infektionskette 
4. Papiersets werden entsorgt 
5. Reduzierte Speisekarte (wird gesammelt und anschließend desinfiziert) 
6. Auf Tischdekoration sowie Salz-und Pfeffer Menagen müssen wir verzichten 
7. Der Service erfolgt mittels Servierwagen – Sie nehmen sich Ihre Getränke und die 

Essensbestellung selber vom Wagen. 
8. Die Bezahlung erfolgt kontaktlos 
9. Sie verlassen unser Restaurant durch den Hintereingang (Einbahnstraßenregelung) 

A – Z Einbahnstrassenregelung : vorne rein und durch die Hintertür wieder raus. Abstand 1.50m 
einhalten. Sobald Sie sich im Lokal bewegen tragen Sie Ihren Mund- und Nasenschutz. 

Gläser : das wir Ihr Trinkgefäß nur im unterem Bereich anfassen ist für uns 
selbstverständlich, die Gläserspülmaschine eine Herausforderung. Wir sammeln die Gläser 
und spülen, getrennt vom Geschirr,  mit der vorgeschriebenen Temperatur (Spülmaschine) 
Aus gegebenem Anlass halten wir in dieser Zeit auch ein Flaschenbier für Sie vorrätig. 

Kinder sind willkommen, bleiben aber am Tisch sitzen und laufen nicht durch das Lokal, 
Toilettengang nur in Begleitung eines Erwachsenen. 

Toilettengang : durch das WC begleitet Sie ein „Klinkenputzer“ der vom Eintritt bis zum 
Verlassen des WC`s dabei ist und immer auf die nächste Türklinke aufgeschoben wird.      
Bitte bringen Sie uns nicht in Schwierigkeiten indem Sie im WC oder Urinal entsorgen 

 Der „Klinkenputzer“ begleitet sie wieder hinaus und wird an der Desinfektionsstation 
draußen entsorgt. Hände waschen, desinfizieren und eincremen nicht vergessen bitte. 

In den der WC-Kabine finden Sie Flächendesinfektion – einfach auf WC-Papier sprühen,  WC-
Brille abwischen und Papier runterspülen (nicht den Klinkenputzer!) danach das grüne 
Fähnchen für den Nachfolger hissen. 

Unser Motto für die nächsten Wochen : 

Lieber gesund als krank, lieber geöffnet als geschlossen, wir können 
Hygiene – zeigen wir`s dem Virus ! 

Vorname, Name ………………………………………………………………………………………………………………. 

Anschrift (Straße und Stadt)………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer und e-mail………………………………………………………………………………...               
Diese Erhebung ist Pflicht und dient der Nachverfolgung der Infektionskette. 
Speicherung der Daten nur auf ausdrückliche Zustimmung.  Ich stimme zu …………….. 


