Liebe Gäschd!
Mir freiad ons saumäßig eich endlich widor in onserm Lokal begriesa zu
dürfa. Mir werdad eich so gud wie meglich undr de gegebenä Umschdänd
bewirda!
Dass des glappd müss mor älle zammahelfa ond ons an a paar
notwändige Regla halda.
Mir biddad eich deshalb om folgendes:

1. Reservierad!
(Zur besseren Planung bitten Sie vorab unter
Strobel´s Wirtshaus
Am Wäschbach 14
71229 Leonberg
Tel: 07156/8153
info@strobels-wirtshaus.de
zu reservieren.

2. Wer sich heid opässlich fielt muss leider wiedor ganga!
(Falls Sie in den letzten zwei Wochen Symptome des Corona Virus, oder Kontakt zu
einer infizierten Person hatten, müssen wir Ihnen den Zutritt leider verweigern).

3. Setzad eire Mauldäschla uff bis ihr an eirem Dischle sitzad ond au
wenn´or amol aufs Örtle missad
(Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Eintritt, sowie Verlassen des
Restaurants ein Mund- und Nasenschutz zu tragen ist. Diesen können Sie selbstverständlich am Tisch wieder abnehmen und einen schönen Abend genießen).

4. Bevor ihr neiganget bidde emmor Hände mit „stenkt aber hilfd“
reiniga
(Bitte vor dem Betreten die Hände mit Desinfektionsmittel reinigen).

5. Haldad Abschdand zu de andere Gäschd
(Bitte halten Sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5m zu anderen
Tischen, beim Betreten und Verlassen des Restaurants, sowie den Sanitäranlagen,
wenn möglich bitte ein).

6. Mir missad eire Dada uffschreiba
(Zur Dokumentation müssen wir die Daten von einer Person am Tisch aufschreiben.
Die Daten werden nur im Falle einer Erkrankung verwendet, jedoch nicht weitergegeben. Die Dokumentation wird nach 4 Wochen vernichtet).

7. Hängad eire Jagga an eire Stühl
(Bitte benutzen Sie unsere Garderoben derzeit NICHT!).

8. Net nur Bares isch wahres
(Bei uns kann man auch mit EC-Karte bezahlen. Falls Sie jedoch bar zahlen möchten
werden wir Ihnen Ihre Rechnung auf einem Teller servieren, sodass kein direkter
Kontakt entsteht).

Was mir ab jetzt fiar eich machad:
Also vorne wäg, jeder der ons kennt wois, bei ons isch jeden Dag Kehrwoch!
Aber nadierlich reichd des wega dem bleda Virus grad net aus. Drom werdad
mir au noch mehr butza, desinfizira ond Mauldäschla beim Bedina draga,
sodass jedor Gaschd a guds Gefiel hat ond sich bei uns wohl fielt!
Ond jetzt
Herzlich Willkomma, kommed rei!

