
Hygienekonzept
(The English version can be found on the third page)

Allgemeine Maßnahmen:

● Sicherstellung und Kontrolle des vorgeschriebenen
Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den einzelnen
Gruppen

● Regelmäßiges Lüften der Räumlichkeiten
● Begrenzung der Buchungen pro Tisch und Raum
● Bereitstellung von Einweghandschuhen und -handtüchern,

Waschstation und Desinfektionsmitteln
● Reinigung und Desinfektion aller Gegenstände nach direktem

Kundenkontakt
● Auslegen von schriftlichen Hygienerichtlinien

Mitarbeiter-Maßnahmen:

● Betriebsinterne Schulung zur Kontrolle und Einhaltung des
Hygienekonzepts und der Richtlinien

● Maskenpflicht
● Pflicht zum und Kontrolle von Waschen und Desinfektion der

Hände

Kunden-Maßnahmen:

● Maskenpflicht für Kunden beim Durchqueren des Ladens und
am Platz

● Entfallen der Maskenpflicht am Platz bei Nachweis eines
negativen Corona-Tests (Antigen max. 24h alt, PCR max. 48
Stunden alt)  oder  einer vollständigen Impfung oder Genesung



● Pflicht zum und Kontrolle von Waschen und Desinfektion der
Hände

● Anbieten von Einweghandschuhen
● Einhalten der Mindestabstände



Concept of Hygiene
General measures:

● Granting and control of the prescribed minimum distance of
1.5 meters

● Regular ventilation of the premises
● Limitation of bookings and painting per table and room
● Provision of disposable gloves and towels, wash station and

disinfectant
● Cleaning and disinfection of all objects after direct personal

contact
● Handouts of written hygiene guidelines

Employee measures:

● In-house training for control and compliance with the hygiene
concept and guidelines

● Obligation to wear masks
● Obligation and control of washing and disinfection of hands

Customer measures:

● Mask obligation for customers when crossing the store and at
the table

● No obligation to wear a mask at the table in case of provision of
proof of a negative Corona test (Antigen max. 24 hours old, PCR
max. 48 hours old) or a complete vaccination or recovery.

● Obligation to and control of washing and disinfection of hands
● Offering disposable gloves
● Respecting the minimum distances


