
Wir freuen uns, dass ihr bald wieder da seid!
Wir wollen uns alle gegenseitig schützen & verantwortungsbewusst 
mit dieser Situation umgehen.

Folgende Verhaltensregeln gilt es zu beachten:

- Wenn ihr in die Höhle kommen wollt, wäre es am besten, wenn ihr vorab reserviert 
(ab 17 Uhr 0751/33456, bis 17 Uhr 0176/82197558).

- Bitte meldet Euch zuerst bei uns am Tresen, damit wir Euch einen Platz zuweisen können. 
  KEINE FREIE PLATZWAHL !!!

- Haltet bitte während eures Aufenthalts immer einen Mindestabstand von 1,5m. Dies gilt für den Gang 
  zu den Toiletten (NUR MIT MUNDSCHUTZ!), zu den anderen Gästen und zu den anderen Tischen.

- Mundschutzpflicht beim Betreten des Lokals & beim Gang zu den Toiletten 
  (Am Platz wird kein Mundschutz benötigt - sonst schmeckt das Bier scheiße)

- Nies- und Hustenetikette wahren!

- Hygienevorschriften berücksichtigen 
  (Handwaschbecken in den Toiletten, & Desinfektionsspender am Mitteltresen).

- Verzichtet bitte auf Händeschütteln & Umarmungen

- bei Krankheitszeichen oder Kontakt mit Corona-Infizierten innerhalb der letzten 14 Tage auf einen Besuch 
  bei uns verzichten!

- !!! Pro Tisch maximal 2 Haushalte !!! (—> Stammtische nicht möglich!)

- Registrierungspflicht beachten / Personalien —> Name,Telefonnummer oder E-mail, Datum 
  (dient zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette, Datenlöschung nach 4 Wochen).

- Kontaktbeschränkungen beachten - die Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist Pflicht !!! 

- Kein To-Go Verkauf!

- Öffnungszeiten:  Mo-Fr: 17:00 - 22:00
   Sa: 11:00 - 15:00 & 18:00 - 23:00
   So: 18:00 - 22:00

Es ist für uns alle eine ungewohnte & schwierige Zeit, mit noch nie dagewesenen Einschränkungen. Lasst uns 
gemeinsam das Beste daraus machen!
Wenn wir uns alle konsequent an diese Regeln halten, kommen wir der Normalität wieder ein Stück näher.

Vergesst nicht:
!! Die oben genannten Regelungen dienen euerm Schutz & dem Schutz unserer Mitarbeiter !!

Eure Biggi & Vanessa mit Höhlenteam
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