Liebe Gäste,
endlich dürfen wir wieder unter neuen Verordnungen öffnen, auf Seite 2
hierzu findet Ihr unsere neuen Vorschriften.
Ab Montag den 18.05 haben wir unseren Innenbereich und Biergarten für
Euch geöffnet.
Unser Take-Away-Service bleibt bestehen, Ihr dürft auch weiterhin euer
Essen auch "nur" Abholen. Ihr dürft alle Gerichte aus unserer aktuellen
Speise- und Spargelkarte wählen.
Unser Angebot der Schnitzel zum Mitnehmen bleibt bestehen.
Schnitzel mit Pommes und Soße nach Wahl für 7,90 €
(Soßen: Jäger-, Braten-, Rahm und Zigeunersoße)

Wir freuen uns auf Euer kommen!
Euer Ochsenteam

Hygienevorschriften - Verordnungen
Liebe Gäste,
endlich dürfen wir unseren Außen- und Innenbereich für Euch wieder öffnen.
Hierbei müssen wir gemeinsam auf die neuen Verordnungen achten.
• Vor Betreten des Restaurants wird darum gebeten sich die Hände zu
desinfizieren oder unter den gegebenen Hygienevorschriften zu
waschen.
• Bitte betreten Sie das Restaurant nicht, wenn Sie Kontakt zu einer mit
SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, wenn Sie Symptome
eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur aufweisen.
• Bitte betreten Sie das Restaurant nur mit Mund-Nasen-Bedeckung und
tragen Sie diesen auch abseits Ihres Tisches zum Beispiel für den Besuch
der Sanitärenanlagen. An Ihrem Tisch müssen Sie keine Maske tragen.
• Bitte warten Sie bis Ihnen von unserem Servicepersonal ein Tisch
zugewisen wird. Um Reservierungen werden gebeten.
•

Halten Sie wo immer möglich die Abstandsregeln von mindestens 1,5 m
zu anderen Gästen ein.

•

Köperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen sind zu
vermeiden.

•

Zur Zahlungsabwicklung bitten wir vermehrt die Möglichkeit des
kontaktlosen Bezahlens per EC- oder Kreditkarte zu nutzen.

•

Barzahlungen können nur noch an unserer Theke im Restaurant erfolgen.

Was wir für Euch geändert haben:
• Nach jeder Nutzung der Speise- und Getränkekarte wird diese
desinfiziert.
• Nach jeder Tischnutzung werden Tischfläche und Stühle desinfiziert.

