!!!Wir dürfen ab Montag,
17.05.2021 wieder öffnen!!!
Ab Montag, 17.05.2021 dürfen wir Sie wieder auf unserer Marktterrasse bewirten! Wir
möchten Ihnen dennoch weiterhin unsere Take-Away Speisen anbieten, falls das Wetter es
mal nicht zulassen sollte, dass Sie es sich auf unserer Terrasse gemütlich machen können.
Daher haben wir spezielle Öffnungszeiten für Sie in den kommenden zwei Wochen:
Montag – Freitag & Sonntag: 11:30 bis es zu kühl wird zum draußen sitzen (durchgängig
geöffnet)
Samstag: ab 17:00 – bis es zu kühl wird zum draußen sitzen
Damit der Besuch bei uns für Sie genauso schön wird, wie Sie es sich nach so einer langen
Zeit des Wartens vorgestellt haben, finden Sie hier alle wichtigen Infos zu Ihrem Besuch bei
uns:
Bitte reservieren Sie im Voraus Ihren Tisch bei uns auf der Terrasse (pro Tisch nicht
mehr als 2 Haushalte zuzüglich geimpfte / genesene Personen)
 Beachten Sie bei Ihrer Reservierung die aktuelle Wettervorhersage – bei Sturm &
starkem Regen können wir unsere Marktterrasse leider nicht öffnen!
 Wir sind als LUCA-Location registriert und nehmen mit Hilfe der App Ihre
Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt auf.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die App herunterzuladen, bekommen Sie von
uns vor Ort ein Kontaktdatenformular, welches auszufüllen ist (dieses wird nur 4
Wochen bei uns aufbewahrt und danach vernichtet).
 Bitte tragen Sie weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten und
Verlassen unserer Terrasse und für den Toilettengang in unserem Innenbereich. Am
Tisch können Sie die Maske absetzen.
 Bringen Sie bitte einen aktuellen Covid19 – Negativ-Nachweis zu Ihrer Reservierung
mit. Dazu zählen die folgenden Nachweise:



Negativer Antigen – oder PCR-Test mit Nachweis vom Testcenter (nicht älter als 24h)
Genesenen-Nachweis bzw. positiver PCR-Test (mindestens 28 Tage alt und nicht älter als 6 Monate)
Impfpass zur Bestätigung eines vollen Impfschutzes (15 Tage nach Zweitimpfung)

WIR TESTEN AUCH! (Sollten Sie es vor Ihrem Besuch zeitlich nicht ins Testcenter
geschafft haben, können Sie sich bei uns unter Aufsicht & für einen Aufpreis von
5,00€ p.P. und einer Wartezeit von 15min selbst testen)
 Zwischen unseren Tischen halten wir einen Mindestabstand von 1,50 m zu Ihrer
Sicherheit und auf jedem Tisch steht Handdesinfektionsmittel für Sie bereit.



WIR FREUN UNS AUF SIE!!!! Ihr Team von & mit UWE & ULI

