
Corona Gäste-Informationen 
  

Unser Schutzkonzept für Euch 
(Informationsstand: 13. Mai 2020) 

 

Liebe Gäste, 

es liegt uns am Herzen euren Aufenthalt bei uns im Biergarten so angenehm 

und sicher wie möglich zu gestalten. Hierzu haben wir ein eigenes 

Schutzkonzept für euch und unsere Mitarbeiter entwickelt. Dieses wird laufend 

den amtlichen Verordnungen angepasst. 

Im Einzelnen sind es folgende Maßnahmen: 

 

 Die flächendeckende Grundreinigung und Desinfektion sind bei uns Standard 

 Erhöhte Desinfektion aller Kontaktflächen 

 Um den Mindestabstand von 1,5 Meter zu gewährleisten, wurde die 

Restaurant- und Biergartenmöblierung angepasst 

 Es besteht eine an die Räumlichkeiten angepasste 

Personenanzahlbegrenzung 

 Wir bitten euch vorab per Telefon, Mail oder online zu reservieren 

 Kontaktdaten unserer Gäste sind zwingend nötig für eine etwaige 

Rückverfolgung einer Covid 19- Infektion! 

 Solltet ihr Kontakt zu Covid-19-Fällen in den letzten 14 Tagen gehabt haben, ist 

euch ein Besuch in unserem Biergarten leider nicht gestattet, genauso wie bei 

Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen. Wir bitten euch zuhause 

zu bleiben!! 

 Die Möglichkeit zur Handdesinfektion ist in allen öffentlichen Bereichen 

gewährleistet. 

 Hygieneturm im Eingangsbereich  

 Bei Ankunft werdet ihr von uns an euren Tisch platziert. Wir bitten euch bei 

kurzen Wartezeiten die Abstandsregelung von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 Euer reservierter Tisch, wurde vorher gründlich desinfiziert 

 Alle Bedarfsgegenstände die wir euch reichen (Speisekarte, Salz-Pfeffer-

Steuer, Besteck, usw.…) wurden zuvor gründlich desinfiziert. 

 Es wird gewährleistet dass bei der Reinging von Gläser, Geschirr und Besteck 

die vorgegeben Temperatur erreicht wird und im Nachspülgang eine 

Desinfektion stattfindet. 

 Alle Mitarbeiter mit Gästekontakt tragen Mund- Nasen-Bedeckung, in der 

Küche wird soweit möglich der Mindestabstand eingehalten. Wenn dies nicht 

möglich ist, werden unsere Köche auch eine Mund- Nasen-Bedeckung 

tragen. 

 Unsere Gäste tragen beim Betreten und Verlassen von unserem Biergarten, 

sowie zum Gang zur und von der Toilette Mund- Nasen-Bedeckung.  



 Bitte in die WC- Anlage nur einzeln eintreten und beim betreten und 

verlassen, sowie beim Gang zur Toilette auf die Abstandsregelung von 1,5 m 

zu achten. 

 Unsere WC- Anlagen werden regelmäßig und mehrmals  

 am Tag gereinigt und desinfiziert 

 Für euren persönlichen Gebrauch könnt ihr Mund- Nasen-Bedeckungen 

 an der Rezeption erwerben. 

 Alle Mitarbeiter sind in ihrem Tätigkeitsbereich nachhaltig geschult und 

werden tagesaktuell über Änderungen informiert. 

 Vor Dienstbeginn wird jeder Mitarbeiter auf Corona-Symptome befragt,  

sowie Fieber gemessen.  
 

 

Kulinarik 
 

Wie gewohnt werden wir euch natürlich, an die momentanen Umstände 

angepasst, bestens verwöhnen. Wir bitten euch euren Tisch vorab zu 

reservieren. Zum Re-Start steht eine verkleinerte Speisekarte mit unseren 

Klassikern, saisonalen Gerichten und Raspl`s Prime Beef zur Auswahl. Bitte 

beachtet, dass die letzte Tischreservierung im Biergarten um 18:45 möglich ist. 

Bestellschluss ist 19:00, so dass ihr euer Abendessen in Ruhe genießen könnt. 

Das letzte Getränk servieren wir euch um 19:30. Laut Vorgaben der 

Landesregierung müsst ihr bis 20:00 unseren Biergarten verlassen haben 

 
 

Eure Familie Raspl 

mit dem gesamten Raspl-Team 

 

 


