WICHTIGE KUNDENINFRMATIN
Liebe Gäste,

hier finden Sie alles Wissenswerte das zur Zeit beachtet werden muss. Bitte lassen
Sie sich nicht abschrecken, diese Maßnahmen sind für uns alle nicht einfach, aber

wir versprechen Ihnen, wir machen das Beste daraus & geben uns alle Mühe, dass
Sie sich bei uns wie immer wohl fühlen :) !!!
Vor Ihrem Besuch:
Reservierungspflicht: bitte reservieren Sie vorab telefonisch zu unseren
untenstehenden Öffnungszeiten unter 06325-1500 oder 9886400

Bitte halten Sie sich an die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen:

Aktuell dürfen wir bei Reservierungen nur Personen 2 verschiedener Haushalte

annehmen.

Datenerfassungspflicht: wir müssen Ihre persönlichen Daten erfassen, um Sie
im Infektionsfalle direkt kontaktieren zu können. Dazu liegt ein Formular auf

den Tischen bereit. Sie können das Formular auch gerne vorher ausfüllen und

per eMail senden, oder ausgedruckt mitbringen. Das Online-Formular finden Sie
auf unserer Website

http://www.buergerstube-lambrecht.de/images/Datenerfassung_Ausfuellversion.pdf.
(Bitte ausfüllen, abspeichern und dann als Anhang an

info@buergerstube-lambrecht.de senden). Diese Formulare müssen einen Monat
von uns aufbewahrt werden.

Wenn Sie bei uns ankommen:
Platzierungspflicht, das heißt: bitte warten Sie generell am Eingang der

Terrasse (bei gutem Wetter) oder am Eingang im Gastraum des Restaurants
bis ein Mitarbeiter Ihnen Ihren Platz zuweist!

Maskenpflicht auf dem Weg zum Tisch & sobald Sie den Tisch verlassen!
 Bitte sofort beim Ankommen Hände desinfizieren! Ein Spender steht für Sie
bereit!

 Bitte halten Sie sich immer an die aktuell geltenden Abstandsregeln!

Am Tisch:
 Sie können Ihre Maske abnehmen, so lange Sie an Ihrem Tisch sitzen.
 Bitte füllen Sie das Formular zur Datenerfassung gleich aus (falls nicht schon
ausgefüllt mitgebracht) und geben Sie es einem Servicemitarbeiter.

Es gilt bis auf Weiteres die Sonderspeisekarte.
Leider können wir Ihnen kein Sitzkissen anbieten, da wir auch dieses

desinfizieren müssten – wir bedauern diesen Zustand zutiefst :( . Bitte bringen
Sie sich gerne ein eigenes Kissen mit.

Kinderspielecke: leider muss diese geschlossen bleiben :(
Ab hier läuft alles wie immer :)
Zahlen: Sie können zahlen wie immer, auch bar. Da unser

EC-Kartenterminal nicht überall im Lokal/auf der Terrasse Empfang hat,

müssten Sie hoch an die Theke kommen, was zu diesem Zeitpunkt auch nicht
ideal ist. Mit Maske jedoch natürlich auch möglich!

Beim Verlassen unseres Restaurants
Bitte die Maske tragen, bis Sie am Treppenabgang/an der Brücke sind

SONSTIGE INFORMATIONEN:
ÖFFNUNGSZEITEN:

Wir behalten erst mal unsere momentanen Öffnungszeiten bei, das heißt:
Dienstag bis Sonntag: 17 bis 21 Uhr

Sonn- und Feiertags auch: 11 bis 14 Uhr
ABHOLSERVICE:

Wir behalten unseren momentanen Abholservice erst einmal bei, dabei richten sich
die Öffnungszeiten nach unseren aktuellen Öffnungszeiten und das Essen soll

weiterhin an unserem Abholfenster abgeholt werden! Den Lieferservice stellen wir
ab sofort ein, ebenso die Bestellung via Whatsapp – vielen Dank für Ihr
Verständnis!

Nun freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen & danken Ihnen schon mal für die gute
Kooperation während dieser, für uns alle schwierigen Zeit!

Ihr Team der

Bürgerstube Lambrecht

