Liebe Gäste des Gasthof Löwen Raithaslach,
da wir im Moment bei einer Inzidenz von unter 35 sind, gibt es nun auch Änderungen in
der aktuellen Coronaverordnung, für den Landkreis Konstanz.
Um Ihnen einen Überblick über die Voraussetzungen Ihres Besuches bei uns zu geben, haben
wir hier kurz, die wichtigsten Details für Sie zusammengefasst:
o Unser Gasthof hat im Restaurant und im Biergarten, Mittwoch bis Freitag von
17:00 – 22:00 Uhr und Samstag/Sonntag von 11:30 Uhr – 14:30 Uhr sowie von 17:00
Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Unsere Küchenzeiten sind von 11:30 Uhr – 13:30 Uhr und
17:00 – 20:30 Uhr.
o Um uns zu besuchen müssen Sie entweder „Geimpft“, „Getestet“ oder „Genesen“
sein, dies gilt weiterhin für die Außen- und Innengastronomie. Sie sollten folgende
Nachweise bei sich führen:
¨ Getestete benötigen eine Bescheinigung über einen Negativtest (z.B. von
einem Testzentrum usw.), die nicht älter als 24 Stunden ist. Kinder ab 6
Jahre benötigen auch diesen Test.
¨ Geimpfte benötigen eine mind. 14 Tage abgeschlossene Impfung, als
Nachweis dient der Impfpass
¨ Genesene benötigen einen Nachweis über eine durch einen PCR-Test
bestätigte Infektion, diese darf höchstens 6 Monate her sein
o Die Erfassung Ihrer Daten zur Kontaktnachverfolgung ist weiterhin verpflichtend, das
gilt auch für Geimpfte und Genesene. Das kann wie im letzten Jahr in Papierform
erfolgen oder digital mit der Luca-App.
o Es gibt für unsere Gäste keine Reservierungspflicht, trotzdem empfehlen wir Ihnen
einen Tisch im Vorfeld zu reservieren, damit Ihr Besuch möglichst reibungslos
verläuft.
o An einem Tisch sitzen, dürfen im Moment max. 3 Haushalte mit nicht mehr als 10
Personen. Paare die nicht zusammenwohnen zählen als ein Haushalt. Geimpfte,
Kinder unter 14 Jahren und Genesene werden nicht mitgezählt.
o Die bekannten AHA-Regelungen sind weiterhin zu beachten, also Abstand halten,
Handhygiene und Maske tragen.
Wir freuen uns, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen und Ihnen einen schönen Abend zu
bescheren.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Familie Uhrenbacher und das Team des Gasthof Löwen

