
        

 

VERHALTENSREGELN FÜR IHREN BESUCH 

  

 Reservieren Sie einen Tisch. 06359-924111 oder irodiongruenstadt105@gmail.com  

 Warten Sie bitte am Eingangsbereich. Wir führen Sie zu ihrem Platz. 

 Bitte desinfizieren Sie sich vor dem Gang zum Tisch Ihre Hände, sowie vor und 

nach dem Toilettengang. Hinweise zum richtigen Händewaschen und desinfizieren 

sind ausgehängt.  

 Es ist eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen bis Sie sich auf ihrem Platz 

befinden. Dies gilt auch beim Gang zur Toilette oder beim Verlassen des Sitzplatzes/ 

Restaurants. 

 Achten Sie auf die Nies- und Hustetikette (nutzen Sie hierzu Ihre Armbeuge). 

 Halten Sie stets den Mindestabstand zu anderen Gästen von 1,5 m. 

 Wir müssen Ihre Daten zur Nachverfolgung einer Infektionskette erfassen.  
Diese Daten werden vier Wochen nach ihrem Besuch vernichtet und ausschließlich 

zur Nachverfolgung der Infektionskette genutzt. Bitte füllen Sie diese Anwesenheits-

dokumentation, wenn möglich, mit Ihrem eigenen Kugelschreiber aus.  

 Wir müssen uns an die geltenden Kontaktregelungen des Landes Rheinland-Pfalz 

halten, d. h. wir dürfen nur Gäste von maximal zwei Hausständen an einem Tisch 

setzen.  

 Der haptische Kontakt zu Gegenständen ist auf das Minimum zu reduzieren. Aus 

diesem Grund haben wir unsere Speisekarte zusammengefasst und laminiert, 

damit diese besser zu desinfizieren ist. Die Tischdeko haben wir bis zum Minimum 

reduziert. Sollten Sie Salz oder Pfeffer benötigen sprechen Sie uns bitte an.  

 Die Toiletten sind generell nur einzeln zu nutzen. Da unsere Toiletten sehr eng sind, 

bitten wir Sie im Falle, dass diese besetzt sind, im Wartebereich des Restaurants zu 

warten bis die Toilette frei wird. Bitte reinigen Sie ihre Hände nach dem Toilettengang 

gründlich. Auch hier finden Sie Hinweise zum richtigen Händewaschen. 

 Wir bieten weiterhin einen Abholservice für Ihr Essen. Sie können telefonisch unter 

der Nr. 06359-924111 bestellen und abholen.  

 Das IRODION-Team bedankt sich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

#BleibenSieGesund 

mailto:irodiongruenstadt105@gmail.com

