
 

 

 

SOHNS-Corona Hinweise 

 

Allgemeines: 

Ihr Aufenthalt in unserer Straußwirtschaft ist mit den Angehörigen des eigenen und eines 

weiteren Hausstandes gestattet, den Sie ohne den vorgegebenen Mindestabstand gemeinsam 

an einem Tisch verbringen dürfen. Zum Eigenschutz und dem Schutz unserer Mitarbeiter/-

innen ist es verpflichtend vorgeschrieben ihre Mund-Nasen-Bedeckung dabei lediglich an 

ihrem Tisch abzunehmen. 

Datenerhebung: 

Um mögliche Infektionen nachverfolgen zu können, sind wir dazu verpflichtet die Daten aller 

Gäste zu dokumentieren und vier Wochen lang aufzubewahren. Selbstverständlich werden 

ihre Daten (Name, Anschrift und Telefonnummer) zu keinerlei werblichen Zwecken 

verwendet und im Anschluss an die vorgeschriebene Frist wieder vernichtet. Um Ihnen 

entstehende Wartezeiten zu ersparen, wäre es prima, wenn Sie uns die Daten bereits vorab 

zukommen lassen. Das entsprechnde Formular dazu finden Sie im Anhang. 

Mögliche Plätze: 

Da für jeden Gast ein Platz von 5 qm vorgeschrieben ist, können wir Ihnen in unserem Innen- 

und Außenbereich jeweils ca. 30 Plätze anbieten. Gemeinsam mit ihrer Reservierung teilen 

Sie uns bitte mit, in welchem dieser Bereiche Sie eine Reservierung wünschen. Bitte 

beachten Sie dabei, dass bei schlechtem Wetter ein Wechsel in den Innenbereich nur möglich 

ist, wenn es der Platz entsprechend zulässt. Natürlich liegt es in ihrem eigenen Ermessen, 

bei welchem Wetter und welchen Temperaturen Sie sich raus setzen möchten.  

Reservierungszeiten: 

Das Zeitfenster für eine Reservierung bei uns, haben wir auf drei Stunden festgelegt. Damit 

hoffen wir, trotz stark reduzierter Platzkapazität, möglichst vielen Gästen den Aufenthalt in 

unserer Straußwirtschaft zu ermöglichen. Reservierungen sind zu jeder halben und vollen 

Stunde bis maximal 19.30 Uhr möglich. 

Speisen & Getränke: 

Um ihnen durchweg die gewohnte Qualität zu bieten, haben wir sowohl die Speisekarte als 

auch die Weinkarte reduziert. So möchten wir vermeiden nach unseren kurzen 

Öffnungsphasen Lebensmittel entsorgen zu müssen. Unsere Speisekarten werden laminiert 

auf ihrem Tisch bereit liegen und von unseren Servicekräften während der Zeit ihres 

Aufenthaltes nicht eingesammelt. Sollten Sie zusätzliche Karten benötigen, so finden Sie auf 

der Speisekarte einen QR Code, der Sie mit ihrem Handy zu der Online Version unserer 

Straußwirtschaftskarte führt. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis… 


