
Aushang Corona-Verhaltensregeln 

Liebe Besucher unserer Gaststätte, Zum Bootshaus Biebesheim, 

wir, Familie Srbljanovic und unsere Mitarbeiter freuen uns, sie nach der langen 
„Enthaltsamkeit“ nun am Samstag, dem 16. Mai zu den „alten Öffnungszeiten“ wieder im 
Bootshaus begrüßen zu dürfen. 

Wir haben sie lange Zeit vermisst und freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Gaststätte, – 
leider ist es aber nicht gänzlich ausgeschlossen, dass eine Person auch den Corona-Virus 
bei sich hat. 

Um öffnen zu können müssen wir den gesetzlichen Vorgaben und den fachlichen 
Ratschlägen unserer Landesregierung und Gesundheitsbehörde dringend Folge leisten. Dies 
gilt zum Schutz unserer Mitarbeiter und natürlich auch ihnen, unseren willkommenen Gästen. 

Um Ihnen den Aufenthalt, trotz der noch immer aktuell akuten Gefahr einer Corona-Infektion, 
so angenehm wie möglich zu gestalten, gelten bis auf weiteres diese unerlässlichen 
Maßnahmen: 

 Bitte beachten Sie immer die für Sie aushängenden Hygieneregeln. 
 Wir bitten, Tische / Plätze immer zu reservieren. Wir haben aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben nicht mehr den gewohnten Platz für Sie als unsere Gäste, zur Verfügung 
und bitten Sie um Verständnis, wenn wir Ihnen keinen Tisch anbieten und Sie auch 
nicht darauf warten können, denn es steht in unserer Gaststätte kein Wartebereich 
zur Verfügung. 

 Ein Mindest-Abstand von 1,5m ist immer einzuhalten. 
 Sie werden IMMER zu Ihrem vorgebuchten Tisch begleitet, auch wenn Sie unser 

Stammgast sind oder schon sehr oft bei uns waren. Bitte warten Sie am Eingang und 
halten Sie auch hier den nötigen Abstand von 1,5m. 

 Wir sind gezwungen, von allen anwesenden Gästen die Kontaktdaten zu erfassen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass dies eine Vorgabe der Behörden ist und wir dies 
immer einfordern werden, selbst wenn Sie täglich unser Gast sind. Gerne können Sie 
das „PDF-Formular Bewirtungsnachweis gemäß Infektionsschutzgesetz“ hier 
herunterladen und ausgefüllt mitbringen.  

 Wir dürfen an einem Tisch maximal 2 Gruppen an „Personen, die in häuslicher 
Gemeinschaft leben“ bewirten. Das Feierabend-Bier von 3 oder mehr Freunden, oder 
wie auch ein Stammtisch mit 3 oder mehr Teilnehmern, die nicht zusammenwohnen, 
ist ausdrücklich N I C H T gestattet. 

 Um allen unseren Gästen, die Möglichkeit zu geben uns im Bootshaus zu besuchen, 
haben wir ihre geschätzte Anwesenheit auf maximal 120min beschränkt. 

 Wir bitten Sie, beim Betreten unserer Gaststätte, beim Verlassen und auf dem Weg 
zu den Toiletten Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

 Bitte nutzen Sie unbedingt das bereitgestellte Desinfektionsmittel für Ihre Hände. 
 Speisen- und Getränkekarten sowie Servietten werden entweder desinfiziert oder als 

Einweg Papiere angeboten. Gerne können Sie die Speisekarten natürlich nach ihrem 
Besuch bei uns mitnehmen – alle Speisen gibt es selbstverständlich auch zum 
Mitnehmen. 

Im Interesse eines geringen Infektionsrisikos, beachten wir, diese zur Zeit geltenden 
strengen Regeln und möchten Ihnen einen trotzdem auch weiterhin einen angenehmen und 
möglichst sorglosen Aufenthalt in unseren Räumen anbieten. Wenn Sie diese Regeln 
genauso ernst nehmen und wie wir einhalten, werden wir gemeinsam viele weitere Wochen 
ihr Gastgeber sein. 


