
CORONA REGELN FÜR IHREN BESUCH BEI UNS 

Erst einmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN bei uns, wir freuen uns, dass Sie so viel Vertrauen zu 

uns und unserem Team haben und dass Sie uns unterstützen! 
 

Dieser Neustart ist für alle eine Herausforderung, für uns und auch für Sie als Kunden oder Gäste. 

Wir haben dabei stets Ihre Gesundheit und auch die unserer Mitarbeiter im Fokus. 
 

Damit uns dies gelingt und wir weiterhin für Sie da sein können, ist es wichtig, dass Sie folgende 

Regeln bei einem Besuch in unserem LIVING ROOM beachten: 

1. Die Abstandsregelung – bitte halten Sie zu den anderen Gästen die vorgeschriebenen 1,50m 

Abstand ein. Unsere Tische sind so gestellt, dass der Abstand gewahrt wird. 
 

2. Es besteht Maskenpflicht, wenn Sie sich zwischen den Tischen bewegen, sowohl beim Einnehmen 

Ihres Tisches, als auch bei einem Toilettengang. Ohne Maske dürfen wir Sie nicht an einen Tisch 

bringen. An den Tischen selbst besteht keine Maskenpflicht. 
 

3. Bitte warten Sie am Eingang – Sie werden in Empfang genommen und an Ihren Tisch gebracht.Die 

Tische werden von uns vergeben und Sie können sich leider keinen Tisch aussuchen. Ansonsten 

wird es für uns schwierig den Überblick zu wahren. 
 

4. Wir sind verpflichtet Ihre Daten (Name, Adresse und Rufnummer) aufzunehmen, um eine 

mögliche Infektionskette zu verfolgen. Wir werden die Daten nur 4 Wochen im Rahmen der 

DSGVO aufbewahren und dann vernichten. Sollten Sie dies nicht wünschen, können wir Ihnen 

leider keinen Tisch geben. 
 

5. Die Tische dürfen mit max. 6 Erwachsenen belegt werden und diese müssen entweder aus einem 

Hausstand sein oder aber max. aus zwei verschiedenen Hausständen. 
 

6. Wenn Sie Ihre Kinder dabei haben, möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, dass Sie nicht 

zwischen den Gästen herumlaufen, sondern möglichst an Ihren Plätzen bleiben.   
 

7. Bitte nutzen Sie unser Desinfektionsmittel an den Stationen bevor Sie den Gastraum betreten und 

nach einem Toilettenbesuch. 
 

8. Unsere Toiletten dürfen immer nur von einer Person betreten werden. Um zu kennzeichnen, dass 

bereits eine Person in der Toilette ist, verwenden sie bitte das Schild an der Türklinke.  
 

9. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen die Getränke an den Tisch auf dem Tablett servieren 

und Sie sich Ihre Getränke dann herunternehmen. So wollen wir einen zusätzlichen Kontakt 

vermeiden.  Zudem bitten wir Sie, Ihre Bestellungen nicht an der Theke abzugeben, sondern 

immer bei der Bedienung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis und auch um Ihre Mithilfe, denn wir möchten gerne für Sie da sein 

und Ihnen ein Stück Normalität zurückgeben. Wir hoffen, dass Sie sich trotz all dieser Regeln bei 

uns wohlfühlen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns. 

Ihr Familie Gruber und das gesamte LIVING ROOM TEAM   


