
Corona Hygienehinweise und Verhaltensregeln 

Gasthof Lamm, Mehrstetten 
 

Damit Sie einen unbeschwerten Aufenthalt bei uns verbringen können, haben wir 

aufgrund der aktuellen Situation einen umfassenden Plan für Hygiene- und 

Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet.  

 

Bitte beachten Sie, dass Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Inanspruchnahme 

unserer Leistungen vollständig akzeptieren.  

Im Falle einer Nichtbeachtung ist ein weiterer Aufenthalt in unserer Gaststätte 

nicht möglich. 

 
 Für die Innengastronomie müssen Sie einen tagesaktuellen negativen     

Corona Test vorlegen,  

einen Nachweis über die vollständige Impfung (die zweite Impfung muss 

mind. 2 Wochen vergangen sein) vorweisen,  

oder vollständig genesen (mind. 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist) 

sein. Dazu bitte auch eine Bescheinigung vom Gesundheitsamt mitbringen.  

Die Testpflicht gilt nicht für Kinder bis einschließlich 5 Jahre.  
 

● Der Außer-Haus-Verkauf und die Abholung von Speisen und Getränken 

ausschließlich zum Mitnehmen ist ohne „3G“ möglich. Eine 

Kontaktnachverfolgung ist bei Take-away und Lieferservice ebenfalls nicht 

erforderlich.  
 

● Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen 

Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und 

sofern vorhanden die Telefonnummer.  

Vorzugsweise mit der Luca App oder auch analog auf Papier.  

Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchten, darf 

die Einrichtung nicht betreten.  

 

 

Neben den gesetzlichen Vorgaben  

erwarten Sie folgende Veränderungen bei uns:  
 

Allgemein  
 

 Sollten Sie Krankheitssymptome aufweisen, welche auf eine eventuelle 

Corona-Infektion schließen könnte, ist ein Aufenthalt bei uns leider nicht mehr 

möglich. Sie sind verpflichtet uns dies unverzüglich mitzuteilen.  
 

 Alle Mitarbeiter tragen in den öffentlichen Bereichen im Restaurant eine 

Mund-Nasen-Bedeckung und halten den Mindestabstand von 1,5 m ein. Bitte 

lesen Sie unser Lächeln von den Augen ab! Haben Sie bitte Verständnis dafür, 

dass unsere Mitarbeiter Sie ohne Körperkontakt begrüßen.  

 

 



Mindestabstand  
 

 Achten Sie auch in den Toiletten auf den vorgeschriebenen Mindestabstand 

von 1,5 Metern und betreten Sie die Toilettenbereiche daher nur allein.  
 

  Alle Gäste sind verpflichtet im Innenbereich einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Erst wenn die zugewiesenen Sitzplätze am Tisch eingenommen 

wurden, kann der Mund-Nasen-Schutz für die Dauer des Sitzens abgelegt 

werden.  

 
Hygiene & Desinfektion  

 

 In allen Bereich desinfizieren wir regelmäßig Handläufe, Türgriffe, 

Arbeitsflächen, Toiletten etc.  
 

 Sie finden an vielen öffentlichen Bereichen Desinfektions-Spender.  

 
Gaststätte 
 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie gegebenenfalls nur mit einer 

Tischreservierung in Empfang nehmen dürfen. Diese können Sie telefonisch 

unter 07381 / 2359 vornehmen.  
 

 Warten Sie nach Betreten des Restaurants bitte im Eingangsbereich, Sie 

werden dann schnellstmöglich von uns platziert.  
 

 Um die rechtlichen Vorgaben für die maximale Personenanzahl im 

Restaurant einhalten zu können, wurde der Abstand zwischen den Tischen 

erhöht.  
 

 Alle Gebrauchsgegenstände etc. werden nach jedem Gebrauch desinfiziert, 

auch eine regelmäßige Lüftung findet statt.  

 
Wir informieren Sie, sobald sich Änderungen ergeben.  

 
Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche bezüglich Ihres Aufenthaltes haben,  

so sprechen Sie uns bitte an. Sie erreichen uns unter 07381 / 2359.  

 
Wir sind für Sie da! 


