Hygienekonzept Restaurant Henrys
Das Restaurant Henrys achtet seit Beginn der Pandemie auf erhöhte Hygienestandards und setzt die von
der Verordnung des Landes Baden-Württemberg geforderten Maßnahmen um.
Auch wenn nun die Gastronomie wieder eröffnen darf, sind bestimmte Voraussetzungen notwendig, um
Gäste empfangen zu dürfen und für die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter höchste Sorge zu tragen.
Hinweise dazu finden Sie an den Eingängen zum Restaurant und Biergarten.
Um dieses Ziel zu erreichen, erstellt das Henrys folgendes Hygienekonzept.
1.

An den folgenden Stellen sind Desinfektionsstationen installiert:
a. Im Eingangsbereich Restaurant und Biergarten
b. auf Tisch 3 (an der Wand unter der Wandmalerei des Logos)
c. auf Tisch 10 (erhöhter Tisch in der Mitte des Restaurants)
d. vor den Gäste-Toiletten
e. Wandhalterung mit Sensorfreigabe am Eingang zum Wintergarten
f. Eingangsbereich der Wohnstube

Die entsprechenden Stellen sind mit einem deutlichen Zeichen/Schild in DIN A 5 Größe gut zu
erkennen.
2. Alle Mitarbeiter im Service und hinter dem Tresen tragen OP-Masken und folgen klaren
Verhaltensanweisungen hinsichtlich der Hygiene seitens der Geschäftsleitung.
3. Die Abstände der Tische zueinander (mindestens 1,50m) werden (auch im Außenbereich)
eingehalten.
4. Die erlaubte Personenzahl von einer Person pro 2,5 m2 in Innenräumen laut der geltenden
Corona Verordnung wird nicht überschritten.
5. Die Speisekarten sind digital einzusehen über einen QR-Code, der sich an jedem Tisch befindet.
Die physisch vorhandenen Speisekarten sind abwischbar und werden regelmäßig ausgetauscht.
6. Die Tische werden nach jedem Besuch desinfiziert.
7. Die in der Gastronomie standardgemäß vorhandenen Hygieneverhaltensweisen werden
eingehalten.
8. Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gelüftet.
9. Auf den Toiletten wird Einmalhandtuchpapier vorgehalten und neben Seife auch hier
Desinfektionsmittel angeboten.
10. Jeder Gast muss sich vor Eintritt in die Räumlichkeiten bzw. den Biergarten registrieren und mit
seiner Unterschrift bestätigen, dass er oder sie zu einer der Personengruppen gehört, denen der
Zutritt erlaubt ist. Nähere Informationen dazu im Eingangsbereich zum Restaurant und
Biergarten.
Mit den oben beschriebenen Maßnahmen sorgen wir dafür, dass sowohl Gäste als auch Mitarbeiter unter
den bestmöglichen Voraussetzungen ihren Abend genießen und arbeiten können.
Wir bitten unsere Gäste, uns bei den Hygienemaßnahmen zu unterstützen und so dazu beizutragen, dass
sich das Virus nicht wieder weiter ausbreitet und wir noch viele schöne Abende im Henrys erleben
können.
Bleibt gesund!
Euer Henrys
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