
 
Liebe Gäste der Brasserie Wein & Dein, 

im folgenden stehen Dir, die Informationen, rund um die Verhaltensregeln, bei deinem Besuch in 

unserer Brasserie zur Verfügung. Bitte lese diese Dir aufmerksam durch.  

Bitte habt dafür Verständnis, wenn aufgrund der ganzen Veränderungen, die auch für die Mitarbeiter 

neu sind, es evtl. in gewissen Situationen etwas länger dauern kann. 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch und dass wir Dir und uns, ein klein wenig Lebensqualität / 

Normalität wiedergeben können. 

 

Brasserie-Gäste 

- Es müssen personenbezogene Daten erfasst und dokumentiert werden.  

- Die Tische werden vom Service-Mitarbeiter vergeben. Bitte wartet am Empfang bis Ihr euren 

Tisch zugeteilt bekommt. Der Mitarbeiter begleitet Euch zum Tisch. 

- Es dürfen max. 10 Personen an einem Tisch Platz nehmen 

- Der reservierte Tisch steht ab Reservierungsstartzeit für 2 Stunden zur Verfügung. 

- Gäste dürfen sich nur für den Reservierungszeitraum im Parkhotel Landau aufhalten. 

- Bitte desinfiziert bei Betreten des Hauses Eure Hände. (Es stehen Desinfektionsstationen zur 

Verfügung) und denkt an die obligatorischen Verhaltensregeln, wie 1,5 Meter Abstand und 

Hust- / Niesetikette. 

- Garderobe wird nicht abgenommen.  

- Gäste müssen auf dem Weg zum/ vom Tisch einen Mund- und Nasenschutz tragen.  

Mitarbeiter*innen werden auch daran erinnern. 

- Die Tische in der Brasserie sind so gestellt, dass die vorgeschriebenen Abstände eingehalten 

werden. Das heißt, dass die Tische auch so stehen bleiben müssen. 

- Menagen / Salz- und Pfeffermühlen werden auf Wunsch an den Tisch gebracht und nach                                

dem Abräumen desinfiziert. 

- Es werden Einweg-Papierservietten verwendet. 

- Tische und Stühle werden nach jeder Platzierung komplett desinfiziert.  

- Wein wird nicht von dem Mitarbeiter nachgeschenkt sondern steht zur                            

Selbstbedienung am Tisch 

- Gäste zahlen am besten kontaktlos via, EC- ,Visa-, Master-, American Express-Karte oder via 

Apple Pay. 

-  

Mitarbeiter*innen 

- Müssen in allen öffentlichen Bereichen und im Service einen Mund- und Nasenschutz tragen.  

- Mitarbeiter werden über die notwendigen Hygienerichtlinien geschult. 


