
Liebe Gäste, 
um unseren Betrieb wieder zu öffnen, müssen wir die neuen Hygiene-und 

Schutzmaßnahmen der Landesregierung einhalten.  
Diese Maßnahmen verlangen von uns Allen sehr viel Disziplin und 

Verantwortung! 
Unsere Öffnungszeiten sind in dieser Zeit von 11 bis 22 Uhr! 

Wir bieten durchgehend warme Küche an. 
Die Schutz-und Hygienemaßnahmen, die sowohl für uns als auch Sie gelten, 

lauten: 
- ein ausreichender Abstand zwischen den Tischen ist einzuhalten, d.h. es 

können keine Stühle dazugestellt werden und keine Tische 
zusammengestellt oder aufgeteilt werden 

- es gilt eine Anmelde- und Reservierungspflicht (Spontanbesuche müssen 
sich anmelden) 

- die Platzzuweisung ist nur durch das Servicepersonal möglich (keine freie 
Platzwahl möglich, wie bisher) 

- die Adressen von Gästen müssen notiert werden und einen Monat 
aufbewahrt werden (Infektionskette) 

- es gelten Zutrittsbeschränkungen und die vorgeschriebenen 
Abstandsregelungen für Mitarbeiter und Gäste (Hinweise beachten) 

- Mund- und Nasenschutz für Gäste ist erforderlich und darf nur für die 
Dauer des Sitzens abgelegt werden 

- vor dem Betreten des Restaurants und der Toiletten sind die Hände zu 
desinfizieren 

- es ist kein Getränkeausschank an der Theke möglich 
- die Belegung der Tische richtet sich nach der geltenden Regelung des 

Landes 
- Im Außenbereich dürfen pro Tisch maximal 6 Personen Platz nehmen, die 

älter als 12 Jahre alt sind 
Wir bitten Sie, diese Maßnahmen zu akzeptieren und einzuhalten! Wir sind 

wirklich froh, dass wir wieder arbeiten dürfen! 
 Dies geht nur, wenn wir weiterhin zusammenhalten. Nur so überstehen wir Alle 

diese schwere Zeit! 
 Bei Nichteinhaltung sind wir gezwungen, unseren Betrieb zu schließen! 

Aber da wir MIT ABSTAND die besten Gäste haben, wird uns das gelingen! 
Dies ist für das gesamte Team der Kneispermühle eine große und neue 

Herausforderung! 
Wir bitten Sie um Geduld, Verständnis und Nachsicht, falls es zu Verzögerungen 

im Ablauf kommt!  
Wir geben unser Bestes und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!  

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH 
 Beate Hartmann und Mitarbeiter 


