Liebe Gäste des Restaurants FINCH,
wir freuen uns sehr über Ihre Tischreservierung und Ihre Entscheidung für das Restaurant FINCH.
Um Ihnen den Besuch in unserem Restaurant FINCH so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten,
bitten wir Sie, diese Informationen aufmerksam zu lesen. Zudem legen wir sehr viel Wert darauf, dass Sie
sich Ihrer Verantwortung bewusst sind und sich an die gesetzlichen Vorgaben halten.
Unser neues Hygienekonzept liegt uns am Herzen, damit wir Ihnen ein klein wenig Lebensqualität
wiedergeben können.
Wichtige Informationen für Ihren Besuch im Restaurant FINCH:
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•
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•
•
•
•
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•

•

Eine Tischreservierung ist zwingend erforderlich und es müssen personenbezogene Daten erfasst
und dokumentiert werden. Diese werden 4 Wochen nach Erfassung gelöscht.
Die Aufenthaltsdauer an Ihrem Tisch beschränken wir auf 2 Stunden.
Der Zugang ist nur über den Haupteingang des Hotels möglich.
Bitte desinfizieren Sie sich vor Betreten des Hotels die Hände. Handdesinfektionsspender stehen
direkt am Haupteingang zur Verfügung.
Bitte halten Sie im ganzen Hotel den vorgegebenen Abstand von mindestens 1,5m ein und tragen
auf dem Weg zum Restaurant, zu Ihrem Tisch und zu den Toilettenräumen einen medizinischen
Mund- und Nasenschutz.
Alle Tische, Stühle und Stuhllehnen werden vor jeder Reservierung von uns gründlich gereinigt
und desinfiziert.
Die Tischwäsche wird vor jeder neuen Reservierung gewechselt
Ein Mitarbeiter nimmt Sie am Eingang des Restaurant FINCH in Empfang und begleitet Sie zu
Ihrem Tisch. Die Tische werden von uns im Vorhinein zugewiesen.
Wir nehmen Ihnen Ihre Garderobe nicht ab, Sie können diese jedoch gern selbst aufhängen.
Die Tische in unserem Restaurant FINCH und auf der Terrasse sind so gestellt, dass die
vorgeschriebenen Abstände eingehalten sind. Dies bedeutet, dass die Tische bitte so stehen
bleiben müssen.
Es stehen keine Salz- und Pfefferstreuer auf Ihrem Tisch. Diese reichen wir Ihnen gerne auf
Wunsch. Sie werden nach Gebrauch gereinigt und desinfiziert.
Speise- und Getränkekarten werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. Zusätzlich haben Sie die
Möglichkeit die Speise- und Getränkekarte auf Ihrem Smartphone aufzurufen. Den QR-Code
dazu finden Sie auf der Rückseite Ihres „Reserviert“-Schildes auf Ihrem Tisch.
Unsere Gäste im Restaurant FINCH oder auf der Terrasse zahlen am besten kontaktlos per ECKarte, Kreditkarte oder Apple Pay

In allen öffentlichen Bereichen gibt es einen neuen hohen Hygienestandard und eine regelmäßige
Reinigung und Desinfizierung. Achten Sie auf den neuen „We-Care“ Aufkleber, welcher eine Garantie
dafür ist.
Unsere Mitarbeiter sind sorgfältigst von Experten geschult und halten die Hygieneregeln ein. Nicht weil
sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, sondern weil Sie leidenschaftliche Gastgeber sind und ihnen Ihr Wohl
am Herzen liegt.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie entspannt Ihren Besuch im Restaurant FINCH.

