
Stand 8. Juni 2021 

 Liebe Gäste! 
Seit 22. Mai 2021 dürfen wir Sie wieder bei uns im Gasthaus willkommen 
heißen. 

Leider sind mit der Öffnung viele Maßnahmen und Vorschriften notwendig, um die 
Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter sicherzustellen.  

Aus diesem Grund haben wir Ihnen nebenstehend bereits die ersten Vorkehrungen 
notiert, damit wir die bevorstehenden Wochen gut zusammen meistern können. 

Hinweise über die vorgegebenen Corona-Maßnahmen: 

- Bitte beachten Sie, dass wir Gäste mit Atemwegserkrankungen bzw. Fieber nicht 
bewirten dürfen. Bitte werden Sie erst gesund. 

- Bitte beachten Sie die aktuell gültige Corona-VO von  

Baden-Württemberg 

- Maskenpflicht im Innen- und Außenbereich für alle Gäste, außer an ihrem Sitzplatz. 

- Alle allgemein vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen in Bezug auf Handreinigung/-
desinfektion, Nies- und Hustenetikette, Kontaktbeschränkungen, etc. gelten auch bei 
uns. 

- Gemäß der Corona-VO begrenzte Öffnungszeiten 

- Aufgrund einer stark reduzierten Sitzplatzanzahl können wir nur noch Gäste mit 
vorheriger Reservierung bedienen.  

- Wir bitten Sie, unsere Bestuhlung im Innen- und Außen-bereich nicht umzustellen, da 
sonst die entsprechenden Abstände zu anderen Gästen nicht mehr eingehalten werden 
können. 

- Bitte warten Sie an unserer Gaststuben-Türe bzw. am Eingang unseres 
Außenbereichs. Wir müssen alle Gäste an den für sie vorgesehenen Platz 
begleiten. 

- Nach jedem Gastwechsel müssen wir eine gründliche Reinigung und Desinfektion 

von Tisch, Stühlen und weiteren Gegenständen vornehmen. Bitte haben Sie dafür etwas 

Geduld. 

-  Die Erfassung der Kontaktdaten ist zur Kontaktnachverfolgung weiterhin 

verpflichtend, auch für Geimpfte und Genesene.  

Bei uns erfolgt dies handschriftlich oder mit der Luca-App auf Ihrem Smartphone.   

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie die aktuellen Inzidenzwerte vom 
Bodenseekreis (siehe RKI oder www.bodenseekreis.de)  
 
Zutrittsberechtigungen heißt für 
Vollständig geimpfte (mind. 14 Tage nach der zweiten Impfung),  

genesene (zwischen 28 Tage und 6 Monate zurückliegend) 

oder negativ getestete Personen ab 6 Jahren (Testbescheinigung nicht älter 

als 24 Stunden) 
 

Bitte zeigen Sie uns die entsprechenden Dokumente vor Betreten 
unseres Gasthauses. 

 

- Inzidenz unter 35: Für den Gastronomie-Außenbereich ist kein Test-, Impf- oder 

Genesenennachweis erforderlich. Für den Innenbereich gilt diese 

Zutrittsberechtigung weiterhin. Familienfeiern bis 50 Personen mit den 

entsprechenden Nachweisen („3G’s“) sind möglich. 

- Inzidenz über 35: Die Zutrittsberechtigungen mit den entsprechenden Nachweisen 
gelten wieder im Außen- und Innenbereich. 

- Inzidenz steigt wieder über 100 
Wenn der Inzidenzwert von unter 100 wieder auf über 100 steigt, kann es passieren, 
dass die Bundesnotbremse wieder in Kraft tritt: Bei Überschreitung des Inzidenzwertes 
an drei aufeinander folgenden Tagen gibt es eine erneute Bekanntmachung der Stadt- 
oder Landkreise. Am übernächsten Tag nach Bekanntmachung haben die Betriebe 
wieder zu schließen. 
Touristische Übernachtungsgäste, die bis zum Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
des Inkrafttretens der Bundesnotbremse bereits eingecheckt haben oder spätestens am 
Tag der Bekanntmachung anreisen, müssen am übernächsten Tag nach der 
Bekanntmachung wieder abreisen. Wenn die Bundesnotbremse gilt, sind 
Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken untersagt. Leider können hierbei 
keine Ausnahmen gemacht werden. Die bundesrechtliche Regelung überlagert 
Landesregelungen. 

 

 


