
LIEBE GÄSTE 
Wir freuen uns riesig, unsere Terrasse wieder öffnen zu dürfen.  
Hier eine kurze Zusammenfassung der neuen oder angepassten verbindlichen Auflagen, unter denen 
wir diesen Öffnungsschritt umsetzen dürfen. 

 
 
Händehygiene 
Alle Personen im Betrieb, ob Mitarbeitende oder Gäste vermeiden es, 
Gegenstände oder Oberflächen anzufassen, ohne sich vorher die Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren. 

 
Maskenpflicht 
in öffentlichen zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen gilt für 
Mitarbeitende und Gäste eine Maskentragepflicht. Ausgenommen sind Gäste, 
während sie an ihrem Tisch sitzend Speisen oder Getränke konsumieren. Die 
Maskenpflicht gilt in Innen- und Aussenräumen, in denen sich mehr als eine 
Person aufhält.  
 
Gästegruppen 
dürfen höchstens Personen betragen pro Tisch. Ausgenommen sind Eltern mit 
Ihren Kinder aus einem Haushalt. Speisen und Getränke dürfen nur im Sitzen 
konsumiert werden und die Gästegruppen dürfen sich untereinander nicht 
vermischen.   

 
Abstand halten 
Gästegruppen halten Abstand voneinander. Arbeiten mit unvermeidbarer Distanz 
unter 1.5m sind auf ein Minimum zu reduzieren und Schutzmassnahmen zu 
treffen.  
 
Kontaktdaten 
Der Betrieb ist verpflichtet, die Kontaktdaten aller Gäste zu erhaben. Unter 
Kontaktdaten verstehen sich: Name, Vorname, PLZ vom Wohnort, 
Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Besuchs.  
Der Betrieb behält diese Daten nur 14 Tage in seiner Obhut. Dann werden sie 
vernichtet.  
 
Öffnungszeiten 
Jeder Betrieb kann selber seine Öffnungstage oder -Zeiten bestimmen. 
Allerdings gilt eine Sperrstunde von 23.00 bis 6.00 Uhr.  
 
 
Informationen der Mitarbeitenden 
Mitarbeitende und andere betroffenen Personen werden über die Vorgaben und 
Massnahmen informiert. Sie kennen so die Hygienemassnahmen des Betriebes 
und setzen dies pflichtbewusst um.  
Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende umgehend nach Hause 
geschickt und angewiesen, die Isolation gemäss BAG zu befolgen.  
 
Reinigung und Hygienemassnahmen 
Oberflächen und Gegenstände werden regelmässig gereinigt, vor allem, wenn 
diese von mehreren Personen berührt werden.  
Der Betrieb stellt sicher, dass alle ihm möglichen Massnahmen konsequent 
umgesetzt werden.  
 

_________________________________________________________________________________ 
Gästeinformation: Wir informieren Sie, dass wir ab dem 23. April 2021 nur noch Zahlungen mit Bargeld, 
EC-Karten oder Postcards annahmen. Wir weigern uns, die Kommissionserhöhungen der Betreiber 
von Kreditkarten, V-Pay-Karten, oder der neuen Debit-Direkt-Karten von Master oder Visacard 
anzunehmen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und danken Ihnen herzlich.  


