
Liebe Gäste,  
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir seit dem 11.05.2020 wieder für Sie da sind!  
Wir starten direkt mit unseren neuen Öffnungszeiten durch: Mo. – So. 11:00-23:00 Uhr  
Aufgrund der aktuellen Lage, müssen auch wir uns an bestimmte Maßnahmen halten. So sind wir an 
die Reservierungspflicht gebunden.  
So schwer es auch fällt, bitte vor dem Besuch bei uns einen Tisch reservieren.  
Dieses ist per Telefon, per E-Mail aber auch seit ein paar Monaten per Online-Reservierung möglich.  
 
Neben der Reservierungspflicht, haben wir die Pflicht die Daten all unserer Gäste zu erfassen. Hierzu 
haben wir ein Formular erstellt welches Sie hier vor Ort ausfüllen können, alternativ steht Ihnen das 
Formular auf unserer Internetseite zur Verfügung.  
 
Die Daten müssen drei Wochen aufbehalten werden, danach werden Sie selbstverständlich komplett 
vernichtet.  
 
Der Besuch bei uns 
 

1. Zwingend vor dem Besuch in unserem Wirtshaus reservieren. 
2. Achten Sie bei der Ankunft in unserem Wirtshaus bitte auf den Mindestabstand von 1,5 m 

und tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung.  
3. Bitte melden Sie sich bei unserem Personal an 
4. Unser Personal wird Sie je nach Wetterlage, am Eingang des Biergartens oder des 

Wirtshauses empfangen.  Und Sie zu Ihrem Platz führen.  
5. An Ihrem Platz angekommen, den Mund-Nasen-Schutz bitte nicht auf dem Tisch ablegen, 

sondern in der Tasche verstauen.  
6. Am Tisch erhalten Sie ein „Empfangspaket“ bestehend aus einem Erhebungsbogen, einer 

Karte sowie einem Kugelschreiber. Bitte den Erhebungsbogen vollständig ausfüllen und an 
die Servicekraft übergeben.  

7. Bestellung aufgeben und den Aufenthalt genießen! 
8. Zum Ende des Aufenthalts bitte den Mund-Nasen-Schutz wieder aufsetzen und wenn 

möglich, kontaktlos zahlen.  
9. Bitte beim Verlassen des Wirtshauses den Markierungen und Beschilderungen folgen. 

 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 
 

 



 

Erhebungsbogen Gästedaten 

Liebe Gäste,  

wir freuen uns, Sie wieder in unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen! 

Aufgrund der Corona‐Krise sind wir seit der Wiedereröffnung gesetzlich verpflichtet die Personendaten all unserer Gäste 

aufzunehmen.  

Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, das nachfolgende Formular vollständig (und gut leserlich) auszufüllen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

Ihr Fährhaus‐Team 

HINWEIS: Die Datenblätter werden nach drei Wochen vollständig vernichtet. 

 

Datum und Uhrzeit der 
Reservierung: 

  Tischnummer:   

Name 
(Druckbuchstaben) 

Adresse (Druckbuchstaben)  Telefonnummer   Unterschrift, dass 
Daten korrekt  
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