Hygiene- und Schutzkonzept
Liebe Gäste,
in den letzten beiden Jahren haben wir unser Hygieneund Schutzkonzept erfolgreich und vor allem
konsequent umgesetzt. Wir werden natürlich weiterhin
umgehend und kompromisslos auf die neuesten
Verordnungen reagieren und die Richtlinien des RKI und
der für uns zuständigen Gesundheitsämter befolgen.
Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht
immer an oberster Stelle. Trotz zwischenzeitlichem
Wegfall der gesetzlichen Auflagen nehmen wir Ihre
Sicherheit sehr ernst und möchten Ihnen auch weiterhin
den aus unserer Sicht nötigen Abstand und Komfort
bieten, so dass Sie sich bei uns an Bord sicher und wohl
fühlen. Nachstehend haben wir Ihnen die wichtigsten
Informationen zusammengestellt:

- Testpflicht
Für den Zutritt zur Innen- und Außengastronomie
besteht aktuell keine gesetzliche Testpflicht mehr.
Dennoch
empfehlen
wir
das
verantwortungsbewusste
regelmäßige
Durchführen von Selbsttests oder Bürgertests. Der
Nachweis der vollständigen Impfung wird aktuell
nicht mehr gesetzlich gefordert.

- Maskenpflicht
Wir empfehlen in Eigenverantwortung zum
Selbstschutz und zum Schutz anderer Gäste eine
medizinische Maske (OP-Maske) oder eine Maske
der Standards KN95/N95/FFP2 zu tragen. Im
Buffetbereich ist das Tragen einer Maske
obligatorisch!

- Reservierungspflicht
Im Zuge der Zutrittsbeschränkungen besteht
aktuell keine Reservierungspflicht mehr. Wir
empfehlen jedoch eine vorherige Online-Buchung
über unseren Webshop.

- Erfassung der Kontaktdaten
Die Erfassung der Kontaktdaten ist nicht mehr
erforderlich.

- Tischbelegung
Es stehen Ihnen reservierte Plätze zur Verfügung,
die Ihnen durch unsere Service-Mitarbeiter
zugewiesen werden. Zu Ihrem Schutz erfolgt die
Reservierung NICHT mit fremden Gästen an
einem Tisch.

- Service
Die Bewirtung erfolgt ausschließlich durch unser
Servicepersonal am Tisch. Speisen werden
entweder am Platz serviert oder am Buffet
gereicht.

- Abstandsregelung
Halten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte in allen
Bereichen an Bord und im Bereich der
Landebrücken einen Mindestabstand von 1,50 m
zu anderen Mitmenschen und vermeiden Sie
Berührungen. Zu Ihrer Sicherheit und Komfort
gewähren wir weiterhin einen erweiterten
Sitzabstand und eine reduzierte Auslastung.

- Hygiene
Sämtliche Kontaktflächen werden in kurzen
Abständen gereinigt und desinfiziert. An den
Tischen erfolgt dies nach jedem Gästewechsel.
Bitte unterstützen Sie diese Maßnahmen und
waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Wasser
und
Seife.
Nutzen
Sie
unsere
Desinfektionsspender in den Eingangs- und
Toilettenbereichen. Niesen oder Husten Sie in
Einwegtaschentücher oder in die Armbeuge und
drehen Sie sich dabei von anderen weg.
Der Zutritt für an unter Quarantäne gestellten
Personen sowie Personen, die an Covid19-ähnlichen
Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten und
Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen)
leiden, ist untersagt!
Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere! Halten Sie
sich an die Regelungen und Anweisungen unserer
Mitarbeiter. Wir bitten um Geduld bei eventuell
längeren Wartephasen.
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