
Liebe Gäste,

wir freuen uns über Ihren Besuch bei unserem ASV Waldsee
und wünschen Ihnen gerade nach den bisher nicht erfreulichen 
Corona-Zeiten einen angenehmen Aufenthalt in unseren 
Gasträumen.

Bitte informieren Sie sich gerne vor Ihrem Zutritt zu unserem 
Sportrestaurant „Piccolo Isola“ über die bei uns 
per Landesverordnung geltenden 
Zutrittsbeschränkungen und Abstandsregelungen*):

Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten aller Gäste pro Reservierung bzw. Anmeldung 
zu erfassen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer). 
Diese Angaben müssen wir für einen Zeitraum von einem Monat - beginnend mit dem 
Tag Ihres Besuches - aufbewahren. 
Anschließend werden wir die Daten unter Beachtung der DSGVO vollständig 
vernichten. 
Ihre Daten werden wir nicht für andere Zwecke verwenden!

Regelung zum Nachvollziehen möglicher Infektionsketten

Am Eingang des Restaurants und vor Betreten des Gastraums muss eine gründliche 
Händedesinfektion an den am Eingang bereitstehenden Händedesinfektionsspendern 
stattfinden.
Weitere Desinfektionsmittelspender finden Sie im Toilettenbereich. 

Bitte informieren Sie uns gerne sofort, sollten diese bereit gestellten 
Desinfektionsmittel, Seifen oder Papierhandtücher zur Neige gehen.

Desinfektion der Hände

Mund- und Nasen-Schutz
Alle Gäste sind verpflichtet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. 
Erst wenn die zugewiesenen Sitzplätze am Tisch eingenommen wurden, 
kann der Mund-Nasen-Schutz für die Dauer des Sitzens abgelegt werden.

Zugangsregelung
Um den Gästefluss in gastronomischen Betrieben mit Sitzplätzen im Innen- und/oder 
Außenbereich zu steuern, besteht eine Anmelde- bzw. Reservierungspflicht.
Sollten Sie sich „spontan“ zum Besuch unseres Restaurants entschieden haben 
(„Spontanbesuch") ist ein „Anmelden bei Ankunft“ ausreichend. 
Dies Zugangsregelung wird durch Einlasskontrolle, Reservierungen und/oder Schilder 
(‚Wait to be seated' o.ä.) ergänzt. 
Wir vermeiden damit Wartezeiten und „Begegnungsverkehr". 

Der Mindestabstand der Gäste von mindestens 1,5 Meter muss auch im Wartebereich 
sichergestellt werden. 

Zutrittsbeschränkungen 
                        und Abstandsregelungen
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An den Tischen im Außenbereich dürfen maximal sechs Personen Platz nehmen, 
die älter als 12 Jahre sind. 

Der Thekenbereich muss für Gäste geschlossen bleiben.

Belegung der Tische
Die Belegung der Tische richtet sich nach der geltenden Regelung des Landes 
Rheinland-Pfalz zum Aufenthalt von Personen in der Öffentlichkeit 
(dh. alleine, mit einer oder mehreren weiteren, nicht im gleichen Hausstand lebenden 
Personen etc.). 

Der Mindestabstand zwischen den Stühlen von einem Tisch zu den Stühlen des 
nächsten Tisches von mindestens 1,5 Meter ist stets zu gewährleisten. 
Dies gilt für den Innen- wie für den Außenbereich gleichermaßen. 

An den belegten Tischen selbst kann der Mindestabstand von 1,5 Meter  
unterschritten werden. 

Tische dürfen nicht geteilt werden. 

Noch ein Wort in eigener Sache

Trotz aller bestimmt nicht unbedingt angenehmen Beschränkungen und Vorgaben sind wir 
sehr froh, Sie wieder in unserem Restaurant „Piccola Isola“ begrüßen zu dürfen.

Liebe Gäste, 
bitte helfen Sie mit dem strikten Einhalten der von der Landesregierung vorgegebenen 
Verordnung den Verlauf der Corona-Pandemie weiterhin einzudämmen und auf einem 
niedrigen Niveau zu halten.

Nur mit Ihrer Unterstützung gelingt es, unseren Gaststättenbetrieb weiterhin 
und mit einer klaren Zukunftsperspektive offen zu halten.

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun einen angenehmen 
Aufenthalt beim ASV Waldsee.

Araz und Shaho Albarzinji
Pächter

         KH. Zwicknagel
        1. Vorsitzender

*) Der Originaltext der zugrunde liegenden Landesverordnung
    kann bei den Pächtern eingesehen werden.
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