
Information zum Restaurantbesuch
Wir möchten Sie bitten einen Tisch zu reservieren.

Dies kann telefonisch, per WhatsApp oder per SMS erfolgen.
Telefon 02222 – 2536 oder 0172 6099912

Sollten Sie ohne Tischreservierung zu uns kommen, fragen Sie bitte unsere 
Mitarbeiter an der Theke, ob noch eine Reservierung möglich ist. 

Beim Betreten und Verlassen unseres Hauses, sowie beim Gang zur Toilette bitte 
einen Mund- und Nasenschutz tragen. 
Am Tisch können Sie diesen ablegen.

Gäste die unseren Abholservice nutzen, gehen bitte nach rechts in den
Thekenbereich. 

Die Aufenthaltsdauer ist nur durch unsere Öffnungszeiten begrenzt.
Am Tisch bitte mit Namen, Telefonnummer, sowie Datum und Uhrzeit ihres 
Besuches in eine Liste eintragen. Diese Liste wird nach DSGVO bei uns aufbewahrt
und nach 4 Wochen vernichtet.

Ab sofort dürfen bis zu 10 Personen aus verschiedenen Haushalten an einem 
Tisch Platz nehmen.

An unseren beiden Stehtische an der Theke können nun wieder bis zu
10 Personen Platz nehmen. Eine Reservierung ist ratsam.

Zur Zeit bleibt das Restaurant Montags zusätzlich geschlossen.

Wir haben Desinfektionsspender aufgestellt und bitten Sie, diese zu ihrem und 
unserem Schutz auch zu benutzen.

Der Biergarten ist geöffnet, unterliegt aber den gleichen Auflagen wie das Restaurant.
Im Biergarten finden Sie einen Bereich mit Stehtischen an denen wir Ihnen gerne ein 
frisch gezapftes Kölsch oder Pils servieren.

Bei Reservierung müssen Sie entscheiden ob Sie im Restaurant oder im Biergarten 
sitzen möchten. Ist vom Wetterdienst Regen angesagt, ist es ratsam keinen Tisch im 
Biergarten zu reservieren. Sollte es, während Sie im Biergarten sitzen, anfangen zu 
regnen, können wir aufgrund des geringeren Platzangebots nicht garantieren das wir 
sie im Restaurant unterbringen können.



Unsere Speisekarte steht zum Download auf unserer Internetseite bereit.

Bitte zahlen Sie bevorzugt mit EC Karte.

Gemeinsam kommen wir durch diese Krise.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Karin und Hans Hamacher
und das gesamte Team


