Liebe Gäste,
wir freuen uns sehr, ab dem 11.5. die Kiepe wieder öffnen und Euch
begrüßen zu dürfen, wenn auch mit vielen Auflagen. Aber wir hoffen
dennoch, dass Ihr Euch im Ambiente der Kiepe wieder wie zuhause unter
Freunden fühlen könnt.
Leider gibt es aus gegebenem Anlass viele Regeln, die auf uns und unsere Gäste
zukommen. Wir haben großen Respekt vor dieser Herausforderung, sind uns aber
sicher, dass wir das alle gemeinsam meistern werden.
Wir möchten unsere Gäste bitten, sich die „neuen Kiepen-Anforderungen“ sorgfältig
durchzulesen und sich daran zu halten, sodass der Besuch bei uns ein entspannter
Aufenthalt werden kann.

Auf ein schnelles Wiedersehen!

Guido Huckschlag und das Kiepenteam

Die „neuen Kiepen-Anforderungen“
1. Bitte besucht uns nur, wenn Ihr frei von Grippe-/Erkältungssymptomen seid.
2. Bitte reserviert Euren Tisch telefonisch unter 02506-7378 ab 16.00 Uhr (sonntags
schon ab 15.00 Uhr).
3. Bitte besucht uns nur mit Mund- / Nasenschutz. Dieser muss beim Betreten,
Verlassen und beim Gang zur Toilette getragen werden.
4. Bitte desinfiziert beim Betreten der Kiepe Eure Hände.
5. Leider wird keine freie Platzwahl möglich sein. Wartet bei Ankommen bitte darauf,
dass Ihr zum Tisch begleitet werdet.
6. Bitte lest Euch die Kontaktdatenerhebung sorgfältig durch, füllt diese aus und
bestätigt diese mit Eurer Unterschrift.
7. Bitte achtet auf gekennzeichnete Wege und folgt unseren Markierungen.
8. Bitte achtet auf die Anweisungen unseres Teams.

Liebe Gäste!
Unser Team hat jegliche Vorkehrungen getroffen, Euch nach den gesetzlichen
Vorgaben wieder in der Kiepe begrüßen zu können.
Die Tische haben den Mindestabstand von 1 Meter 50. Tische, Stühle, Kugelschreiber
etc. werden nach jedem Besuch desinfiziert, die Tischdecken gewechselt.
Die Speisekarten sind in Form von QR Codes auf dem eigenen Handy lesbar. Falls Ihr
lieber eine „echte Karte“ möchtet, ist dies möglich. Diese werden nach jeder Nutzung
ebenfalls desinfiziert.
Unser Team ist neu geschult, um mit der aktuellen Situation so professionell wie
möglich umgehen zu können. Im Service, an der Theke und in der Küche haben wir
für die entsprechenden Maßnahmen gesorgt und uns umorganisiert. Gastgespräche
an den Tischen müssen leider zur Sicherheit von beiden Seiten so kurz wie möglich
gehalten werden. Unser Team ist dazu verpflichtet sich regelmäßig die Hände zu
waschen bzw. zu desinfizieren.
Wie Ihr seht ist vieles neu und anders und wir hoffen auf Euer Verständnis und Eure
Geduld.
Es ist uns ein großes Anliegen, dass Ihr Euch in der Kiepe wohl und möglichst sicher
fühlen könnt.
Dennoch ist es wichtig, dass sich alle, unser Team und unsere Gäste, an die
Maßnahmen halten und damit dem Virus und einer neuen Infektionswelle keine
Chance gegeben wird. Wir möchten nicht, dass die lang ersehnten Lockerungen
wieder zurückgenommen werden und sind auf Eure Unterstützung bei der
Umsetzung und Einhaltung angewiesen.
Wir geben alles, um Euch und uns bestmöglich zu schützen und hoffen, Euch trotz all
der zwingenden Neuerungen dennoch einen wundervollen Besuch zu ermöglichen.
Guido Huckschlag und das Kiepenteam

