
Wichtiges 
für einen Restaurantbesuch: 

 
 

Öffnung bei einer Inzidenz unter 35 : 
 
Die Sperrstunde wurde bis 1 Uhr verlängert. 
In Baden Württemberg wird parallel zur Außengastronomie auch die 
Innengastronomie geöffnet. 
 
Geimpft/genesen oder getestet: 
 
Wir sind dazu verpflichtet nur geimpfte, genesene oder getestete Personen 
aufzunehmen, die eine der folgenden Kriterien erfüllen: 

- Vollständig „geimpfte“. 14 Tage nach der 2. Impfung. 
- Ein positiver PCR Test. Mind. 28 Tage alt, jedoch nicht älter als 6 Monate. 
- Negativ getestet (alle Personen über 6 Jahre),der Test darf nicht älter als 

24 Stunden sein (es gelten nur Tests von Testzentren, Apotheken, Ärzten 
oder eine Testbescheinigung von Dienstleistern z. B. Arbeitgeber, Frisör… die 
dafür speziell geschult wurden und diese auch ausfüllen dürfen ) 

- Privat durchgeführte Selbsttests berechtigen leider nicht zum Eintritt !!!  
 
Bitte kommen Sie immer über unseren Haupteingang. Auch wenn das 
Kontrollieren für uns eher unangenehm ist, möchten wir es gleich zu Beginn 
erledigen, damit Sie anschließend eine schöne Zeit bei uns haben.  
 
Für die Außengastronomie ist kein Test erforderlich! 
 
Testzentren in der Nähe: 
 
Schnelltestzentrum Brettachtal in Bretzfeld (Termin online buchen) 
https://www.sz-br.de/oeffnungszeiten 
 
Testzentren in Öhringen/PLZ 74613 (Termin online buchen) 
https://apo-schnelltest.de/testcenter-finden 
 
Testzentren in Schwäbisch Hall/PLZ 74523 (Termin online buchen) 
https://apo-schnelltest.de/testcenter-finden 
 



 
Kontaktnachverfolgung: 
 
Gerne nehmen wir Ihre Kontaktdaten wieder bei der Reservierung entgegen. 
Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit Ihre Daten vor Ort selbst 
auszufüllen oder Sie nutzen die kostenlose Luca App. Bitte vorher runter laden. 
Damit können Sie sich ganz einfach beim Kommen und Gehen über einen QR 
Code ein- bzw. ausloggen.  
 
 
Abstand/Hygiene/Lüften: 
 
Es gelten nach wie vor die Abstandsregeln.  
Im Eingangsbereich, am Tisch und vorm WC steht Ihnen ein Desinfektionsmittel 
für die Hände zur Verfügung. 
Sie tragen eine medizinische oder FFP2 Maske beim Kommen und Gehen, 
sowie auf allen Laufwegen im Restaurant (z.B.: Weg zur Toilette) . 
Am Tisch dürfen Sie Ihre Maske absetzen.  
Wir, alle Servicemitarbeiter, tragen eine FFP2 Maske.  
Die Abstände (1,5 m) zwischen den Tischen werden selbstverständlich 
weiterhin eingehalten. Zudem achten wir auf regelmäßiges Lüften. 
 
 
Tischordnung: 
 
Es dürfen 10 Personen aus drei Haushalten an einem Tisch sitzen. Geimpfte, 
Genesene und Kinder unter 14 werden nicht mit dazu gerechnet. 
Paare, die nicht zusammen leben, zählen als ein Haushalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 


