Liebe Gäste,
aufgrund der 10. Corona-Bekaempfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz
sind wir verpflichtet Ihnen folgende Vorschriften und Maßnahmen, die Sie einhalten
müssen, mitzuteilen.
1.

Bitte halten Sie zu jeder Zeit mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen
Gästen und nach Möglichkeit zu unserem Personal. Die einzige Ausnahme ist hier beim servieren der Speisen und Getränke zu sehen.

2.

Die freie Platzwahl ist nicht möglich. Sie werden ausschließlich von unserem Serviceteam an einem Tisch platziert.

3.

Sie müssen einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser darf
nur am Tisch und für die Dauer des Aufenthalts abgesetzt werden.

4.

Wir sind verpflichtet von allen Gästen folgende Daten aufzunehmen und
einen Monat aufzubewahren. Danach werden diese entsprechend der
DSGVO vernichtet.
Zu diesen Daten zählen: Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer.

5.

Sie dürfen ausschließlich mit maximal 10 Personen unterschiedlicher
Haushalte an einem Tisch sitzen.

6.

Der Kontakt zu Speise-, Getränke- und Eiskarten wird auf das nötigste
reduziert.
Sie können unsere Speise-, Getränke- und Eiskarte online unter
www.cubonegro.de einsehen.
Hierzu können Sie gerne unser W-LAN nutzen.
Name: CuboNegroGuest PW: cng2019$
Sollten Sie kein Smartphone o. ä. besitzen wird Ihnen unser Service die
entsprechenden Karten auf Wunsch vorlegen.

7.

Die Bewirtung findet ausschließlich als Bedien-Service statt.

8.

Sobald Sie das Lokal betreten und nach dem Besuch der Sanitärräume
bitten wir Sie sich die Hände immer mit den dafür zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.

9.

Für den Toilettenbesuch gelten folgende Maßnahmen:
• Maximal 2 Personen pro Geschlecht dürfen sich parallel in den

•
•
•
•

Sanitärräumen aufhalten
Hierfür stecken Sie bitte vor dem Betreten eine der dafür vorgesehenen Fahnen in die dafür vorgesehenen Gefäße.
Sollten in diesen schon zwei Fahnen stecken, warten Sie bitte bis
eine Person (ihres Geschlechts) die Sanitärräume verlässt.
Beim Verlassen der Sanitärräume nehmen Sie die Fahne wieder
aus dem Gefäß und verfen diese in den dafür vorgesehenen Mülleimer.
Wir bitten Sie sorgsam darauf zu achten, dass Sie die Fahne immer
entfernen!

10. Wir bitten Sie die Toiletten ausschlißlich im sitzen zu benutzen! Zunächst
aus Rücksicht auf die anderen Gäste und aus hygienischen Gründen!
11. Nach dem Toilettenbesuch müssen Sie sich die Hände mindestens 20
Sekunden lang nach den weiter bekannten Empfehlungen waschen.
12. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir dazu angehalten sind die
Räume regelmäßig und gründlich zu lüften.
13. Der Barbereich bleibt geschlossen.
Bei Zuwiderhandlung gegen die oben genannten Vorschriften und Maßnahmen behalten wir uns vor Sie zu ermahnen und gegeben Falls dem Lokal zu verweisen.
Wir freuen uns Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen trotz
der Vorschriften und Maßnahmen einen angenehmen Aufenthalt bei uns.
Ihr/Euer
Cubo Negro Team

