
 

 

 

 

 

Liebe Gäste, 

 
 

wir freuen uns sehr, Sie wieder im Gasthaus Kreuz begrüßen zu 

dürfen! In den vergangenen Wochen wurden wir mit 

herausfordernden Situationen konfrontiert und haben 

mittlerweile einen guten Umgang mit der Pandemie-Lage 

gefunden. 

 

Wir erlauben uns, auch bei unseren Gästen einige wichtige Dinge 

für einen unbeschwerten Besuch in unserem Haus einzufordern. 

Wir hoffen alle auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Bis 

dahin sind diese Maßnahmen ein wichtiger Schritt, um die 

Gesundheit aller zu erhalten und zu schützen. 

 

Bitte helfen Sie aktiv mit, diese Ausnahmesituation so gut wie 

möglich zu meistern und Ihren Aufenthalt sicher und so 

unbeschwert wie möglich zu gestalten.  

 

Wir möchten uns herzlich für Ihr fürsorgliches und 

rücksichtsvolles Verhalten bedanken. 

 

Ihre 

Familie Kunz mit Team 



 

 

 

 

Liebe Gäste, 
 
 

wir haben die wichtigsten Hygienemaßnahmen für Sie 

zusammengetragen und möchten Sie darauf hinweisen, diese 

während Ihres gesamten Aufenthalts bei uns im Haus zu 

berücksichtigen: 

 

Ein fürsorgliches Miteinander für einen genussvollen Aufenthalt! 
  

 grundsätzlich gilt: Gäste, die an einer akuten 

Atemwegserkrankung leiden oder sich anderweitig krank 

fühlen, sind von der Bewirtung ausgeschlossen. 

 das Tragen einer Alltagsmaske im Restaurant & Hotel ist für 

jeden Gast verpflichtend. 

 Desinfizieren Sie Ihre Hände bei Betreten des Hauses & 

denken Sie an regelmäßiges und gründliches 

Händewaschen. 

 Abstände von min. 1,5 m in allen Bereichen des Restaurants 

& Hotel respektieren. 

 

 

 

 

 



 

Für den Besuch in unserem Restaurant gibt es darüber hinaus 

weitere Maßnahmen, die Sie sich bitte zu Herzen nehmen: 

 

 Eine Tischreservierung ist Voraussetzung für Ihren Besuch. 
 

 Bitte warten Sie, bis unsere MitarbeiterInnen Ihnen den 

Sitzplatz zeigen. Danke, dass Sie Verständnis dafür haben, 

dass eine freie Platzwahl evtl. nicht möglich ist. 
 

 Nehmen Sie Ihre Garderobe mit an den Platz. 
 

 Wir sind dazu angehalten Ihre Kontaktdaten aufzunehmen. 

Diese werden gemäß der Datenschutzverordnung 

behandelt und nach 4 Wochen gelöscht. 
 

 Bezahlung nach Möglichkeit mit EC- oder Kreditkarte. 
 

 Wir sind dazu verpflichtet, weniger mit Ihnen in Kontakt zu 

treten, als bei uns üblich. Dies betrifft vor allem den Service 

am Tisch. Wie Sie wissen, schätzen unsere Gäste den 

intensiven und individuellen Service bei uns. Bis wieder 

Normalität einkehrt, dürfen Sie sich bspw. Ihren Wein selbst 

nachschenken. 

 

 



 

 

 

 

Liebe Gäste, 

 
 

wir haben die wichtigsten Hygienemaßnahmen für Sie 

zusammengetragen und möchten Sie darauf hinweisen, diese 

während Ihres gesamten Aufenthalts bei uns im Haus zu 

berücksichtigen: 

 

Danke, dass Sie ein fürsorgliches Miteinander für einen 

genussvollen Aufenthalt ermöglichen! 
 

 

 

 Mindestabstand von 

1,5 m stets einhalten 

 

 Alltagsmaske tragen, am 

Tisch können Sie diese 

absetzen 

 

 Hände beim Betreten des 

Hauses gründlich 

desinfizieren 



 

 

 Händeschütteln und 

sonstigen Körperkontakt 

vermeiden 

 

 Hände so oft es geht 

gründlich waschen 

 

 Kommunikation auf das 

Mindeste beschränken 

 


