
Ihr Besuch in / Your stay in 
DONNERS Wein & Küchenbar

Wir danken für Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Restaurant. 
Thank you for your understanding and have a nice stay.

Ihr Team von | Your team from
DONNERS Wein & Küchenbar

1. Bitte tragen Sie in den öffentlichen Bereichen 
durchgängig eine Maske.

2. Wenn Sie nicht geimpft werden dürfen, legen Sie 
bitte eine entsprechende ärztliche Bescheinigung 
sowie einen negativen PCR-Test vor. Weiterhin 
gilt für Sie tägliche Testung, die Maskenpflicht in 
allen öffentlichen Bereichen sowie Einhaltung 
des Sicherheitsabstand von min. 1,50 m. (FFP2)

3. Bitte denken Sie daran sich für den abendlichen 
Besuch unseres Restaurants oder unserer 
Hotelbar  über die Corona - Warn-App 
einzuchecken. 
Bei Fragen wenden Sie sich gern an uns.

4. Hängen Sie bitte Ihre Garderobe mit dem 
nötigem Abstand selbst auf.

5. Desinfizieren Sie Ihre Hände.

6. Warten Sie an der vorgegebenen Markierung auf 
Ihre Platzierung. (Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass die Tische nicht getauscht werden 
können.)

7. Entsprechend Ihrer Personen-Gruppengröße gibt 
es eine vorgegebenen maximale 
Aufenthaltsdauer. Bitte halten Sie diese ein!

8. Beim Verlassen des Restaurants nutzen Sie bitte 
erneut den Desinfektionsspender nach 
Rücknahme Ihrer Garderobe.

Liebe Gäste, 

auf Grund der aktuellen Situation bitten wir Sie 
zu Ihrer Sicherheit und die unseres Teams die 
folgenden Verhaltensregeln im Rahmen der 
3G - Regelung (Geimpft, Genesen & Getestet) 
einzuhalten. 

Dear guests,

based on the current situation, take care of the 
following rules of conduct within the
3G regulation (Vaccinated, Recovered &  
Tested) for your and our staffs safety.

1. Please wear a mask at all times in public 
areas.

2. If you are not allowed to be vaccinated, please 
provide a medical certificate and a negative PCR 
test. Furthermore, daily testing applies to you, 
the mask requirement in all public areas and 
compliance with the safety distance of at least 
1.50 m. (FFP2)

3. Please remember to check in by using the Corona 
- Warn - App before your evening visit to our 
restaurant or hotel bar. If you have any questions, 
please do not hesitate to contact us.

4. Please hang up your wardrobe yourself with the 
necessary distance.

5. Hand disinfection.

6. Wait at the specified mark to be seated. (Please 
understand that the tables cannot be exchanged.)

7. According to your group size, there is a 
predetermined maximum length of stay. Please 
stick to it!

8. When you leave the restaurant, please use the 
disinfection dispenser again after taking back 
your wardrobe.


