
Nies- und Hustenetikette 
wahren  
Observe etiquette when  
sneezing and coughing

Willkommen liebe Gäste! 
Welcome dear guests! 

 
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr 

wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die  Eindäm-
mung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. 

Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst, die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber! 
 

We are very happy to welcome you back as our guest. Protecting our guests and staff is very important to us. By taking 
precautions and practicing strict hygiene in all areas, we can contribute towards stopping the spread of the coronavirus. 

Please support us in this and follow the codes of conduct consistently. By taking precautions, you can protect yourself, 
other guests and your hosts!

Händehygiene einhalten   
Practice hand hygiene

Mindestabstand  
1,5 m wahren  
Keep a minimum  
distance of 1.5 m

Kontaktbeschränkungen  
beachten  
Observe contact restrictions

Auf Umarmungen und  
Händeschütteln verzichten  
Avoid embracing  
or shaking hands

Registrierungspflicht  
beachten  
Observe the registration  
obligation

Nach Möglichkeit  
kontaktlos zahlen  
Pay contactless where possible

Bei Krankheitsanzeichen  
auf einen Besuch verzichten  
Avoid visiting if showing  
signs of disease

Abstände auch auf Wegen und 
im Toilettenbereich einhalten  
Keep your distance from others  
in corridors and toilet areas1,5 m

Danke fürs Mitmachen! 
Thank you for your support!
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Bei Krankheitszeichen oder Kontakt  
mit Corona-Infizierten in den letzten  
14 Tagen auf einen Besuch verzichten

Avoid visiting if showing signs of disease 
or if you had contact with corona 
infected people in the past 14 days
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Maskenpflicht beachten*

Observe compulsory masks*

Zutritt nur für geimpfte, genesene 
oder negativ getestete Gäste*

Admission only for vaccinated, 
recovered or negative tested guests*

 *Es gelten die jeweils aktuellen Vorschriften der CoronaVO BW
* The current regulations of the CoronaVO BW apply

Bitte warten, wir begleiten 
Sie an Ihren Platz

Please wait to be seated

Danke fürs Mitmachen! Thank you for your support!


