
Warum muss ich dem Wirt meine Daten zur Verfügung stellen? 
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und zur Nachverfolgung von Infektionswegen muss der Wirt 
Name und Kontaktdaten (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder postalische Adresse) von jeweils 
einer Person pro Hausstand aufnehmen, damit diese im Falle einer Infektion eines anderen Gastes vor 
Ort kontaktiert werden kann. Nach 4 Wochen werden die Daten wieder datenschutzgerecht vernichtet.

Wann und wo muss ich einen FFP2-Maske tragen?  
In allen gemeinschaftlich genutzten Bereichen (auch im Außenbereich) außer am Tisch selbst 
haben Sie als Gast eine FFP2-Maske zu tragen.

Welche Hygieneregeln gelten für mich?  
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die Abstands-
regel auf Laufwegen und im Toilettenbereich. Bitte beachten Sie auch die Nies- und Husten-
etikette.

Wann gilt welcher Abstand?  
Am Tisch selbst muss kein Abstand eingehalten werden, wenn Sie mit Personen an einem 
Tisch sitzen, die nicht unter die allgemeinen Kontaktbeschränkungen fallen. Auf den Lauf-
wegen und im Toilettenbereich müssen Sie Abstand halten. Die Tische wurden von den Wir-
ten mit ausreichend Abstand aufgestellt bzw. hat Ihr Gastgeber hier entsprechende 
Schutzvorrichtungen durch beispielsweise Plexiglaswände getroffen.

Wie habe ich mich beim Besuch der Toilette zu verhalten?  
Halten Sie Abstand zu anderen Gästen und vergessen Sie nicht, sich die Hände gründlich mit 
Seife zu waschen.

Lieber Gast, 
wir informieren Sie gerne!

Eintritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Gäste* 
*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der BayIfSMV

Nies- und  
Hustenetikette wahren

Willkommen liebe Gäste! 
 

Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! 
 

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen 
Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  

Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten 
Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, 

die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!

Händehygiene einhalten 

Mindestabstand  
1,5 m wahren

Kontaktbeschränkungen 
beachten

Auf Umarmungen  
und Händeschütteln  
verzichten

Registrierungspflicht  
beachten

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen

Bei Krankheitsanzeichen 
auf einen Besuch  
verzichten

Abstände auch auf 
Wegen und im Toiletten-
bereich einhalten

1,5 m

Danke fürs  
Mitmachen!
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Warum muss ich dem Wirt meine Daten zur Verfügung stellen?
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und zur Nachverfolgung von Infektionswegen muss der Wirt 
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und soweit vorhanden die 
Telefonnummer von jeweils einer Person pro Hausstand aufnehmen, damit diese im Falle einer Infek-
tion eines anderen Gastes vor Ort kontaktiert werden kann. Nach 4 Wochen werden die Daten wieder 
datenschutzgerecht vernichtet.

Wann und wo muss ich eine Maske tragen?
In allen gemeinschaftlich genutzten geschlossenen Bereichen haben Sie als Gast eine Maske zu 
tragen. Die Maske darf am Tisch abgelegt werden.  Im Außenbereich besteht die Maskenpflicht nur, 
wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht dauerhaft eingehalten werden kann.

*es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW

Muss ein Abstand eingehalten werden?
Es wird empfohlen, auf den Laufwegen und im Toilettenbereich einen Mindestabstand von 1,5 m  
einzuhalten. Eine Pflicht hierfür besteht nicht. 

Wie habe ich mich beim Besuch der Toilette zu verhalten?
Es wird empfohlen, Abstand zu den anderen Gästen zu halten und nicht zu vergessen, sich die Hände 
gründlich mit Seife zu waschen.

Welche Hygieneregeln gelten für mich?
Es gelten die gängigen Hygieneregeln, wie gründliches Händewaschen sowie die generelle Empfeh-
lung, den Abstand von 1,5 m auf Laufwegen und im gemeinsam genutzten Toilettenbereich einzuhal-
ten. Bitte beachten Sie auch die Nies-und Hustenetikette.


