Liebe Gäste!
Das il DiVino wieder für Sie geöffnet.
Unsere Öffnungszeiten: Montag – Sonntag
( Dienstag Ruhetag - Änderungen bei schönem Wetter möglich )
von 12.00 Uhr – 15.00 Uhr ( Küche 14.00 Uhr )
von 17.00 Uhr – 23.00 Uhr ( Küche ( 21.45 Uhr )
Um die Beschränkung des Aufenthaltes zu verringern ( DEHOGA), können wir folgende
Reservierung anbieten:
ab 17.00 Uhr – 20.00 Uhr / von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr die Reservierungen möglichst
per E-Mail oder telefonisch vornehmen.
Nachstehend die Verordnung und Regeln zum Schutz von Neuinfizierungen mit dem
Coronavirus:
- tragen Sie bitte bei Ein –und Austritt eine Maske ( nicht am Tisch ) auch wenn Sie zur
Toilette gehen
- waschen oder desinfizieren Sie ihre Hände beim betreten des Lokals
- bei Erkältungssymptomen vermeiden Sie freundlicherweise den Besuch
- warten Sie, bis wir Sie zum Tisch geführt werden. Gilt auch für die Terrasse!
- die Garderobe muss mit an ihrem Platz genommen werden!
- bitte füllen Sie den auf dem Tisch liegenden Zettel für die Kontaktdaten aus!
- es dürfen nur Personen aus 2 Haushalten am Tisch sitzen!
- leider dürfen unsere Mitarbeiter nur bei der Bestellung mit den Gästen
kommunizieren
- der Weinservice ist verboten
- Tischwäsche darf nur aus Papier benutzt werden!
- Gewürzspender werden nur nach Verlangen des Gastes gegeben und werden
danach sofort desinfiziert
- bitte halten Sie den Mindestabstand!
- unsere Speisekarte und Getränkekarte wurde nach Vorgabe reduziert und lamiert
( extra Speisen stehen auf unseren aufgestellten Tafel )
Uns ist bewusst, dass die Arbeit und der Aufenthalt unter diesen Bedingungen
allen ein Höchstmaß an Einsatz abverlangt. Sicher ist aber, wenn wir der
Einhaltung der staatlichen Auflagen den langsamen Weg verantwortlich
meistern, kommen wir schneller aus dieser Krise und die Gastronomie kann
auch in Corona Zeiten geöffnet bleiben.
Lassen Sie uns das gemeinsam beherzigen.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr il DiVino Team

