
LIEBE GÄSTE,

wir freuen uns auf die Wiedereröffnung und euren Besuch im 87!

Die gesetzlichen Auflagen nehmen wir sehr ernst, tun aber auch alles dafür, euch einen entspannten 
Abend in gewohnter 87-Atmosphäre zu bieten. 

Hiermit möchten wir euch kurz über die neuen Regelungen informieren:

1 .)  RESERVIERUNG:

Es besteht keine Reservierungspflicht! Soweit Sitzplätze verfügbar sind, könnt ihr auch spontan vorbei-
kommen. Plätze an der Bar sind leider nicht verfügbar.

2.)  TISCHBELEGUNG:

Momentan können wir nur Tische für max. 6 Personen anbieten. Diese Personen dürfen maximal aus zwei 
Haushalten sein.

3.)  DOKUMENTATIONSPFLICHT:

Jeder Besucher wird dazu aufgefordert, seine Kontaktdaten zu hinterlegen, um mögliche Infektionsketten 
nachvollziehen zu können.

4.)  MA SKENPFLICHT:

Es besteht für Gäste keine Maskenpflicht. Bitte achtet aber darauf, zu fremden Personen den Mindest-
abstand von 1,5m einzuhalten.

5.)  HYGIENE: 

Bitte achtet auf eine gründliche Händehygiene beim Eintreten ins Restaurant sowie nach dem Toiletten-
besuch. Desinfektionsmittel stellen wir zur Verfügung. Händeschütteln und Umarmungen sind zu 
vermeiden.

6.)  BARGELDLOSE BEZ AHLUNG:

Wir bitten um eine Bezahlung mit EC-Karte, im Idealfall von einer Person am Tisch.

7.)  VERKLEINERTE SPEISEK ARTE UND REDUZIERTE ÖFFNUNGSZEITEN:

Damit unser Personal in getrennten Schichten arbeiten kann, reduzieren wir vorübergehend unser Ange-
bot und die Öffnungszeiten.

Wir garantieren euch die Umsetzung unseres Hygienekonzepts mit folgenden Punkten:

1.)  Wir arbeiten nach strengen Hygieneauflagen. Alle Kellner tragen einen Mund- und Nasenschutz.

2.)  Wir reinigen nach jeder Belegung die Speisekarten. Ebenfalls gibt es eine digitale Speisekarte.

3.)  Wir reinigen und desinfizieren regelmäßig alle Oberflächen (Türgriffe, Handläufe, Arbeitsflächen etc.)

4.)  Wir reinigen und desinfizieren regelmäßig die Toiletten. Um die Abstandsregelung einzuhalten, müsst 
ihr euch den Toilettenschlüssel bei uns abholen. Es ist immer nur eine Person je Toilette erlaubt. Natürlich 
wird auch der Schlüssel desinfiziert.

5.)  Alle Tische bzw. Sitzplätze sind mit einem Abstand von mind. 1,5m angeordnet.

6.)  Der Ein- und Ausgangsbereich wird vorübergehend getrennt, um Berührungspunkte zu minimieren.
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