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Liebe Gäste, wie ihr ja bestimmt schon erfahren habt, dürfen wir 

unsere Gaststätte unter bestimmten Voraussetzungen  
wieder für euch öffnen. 

 
Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen.  

 
Wir haben uns einiges überlegt, um einen sicheren Betrieb für euch und für uns zu 

ermöglichen. Dafür hoffen wir auf eure Mithilfe und euer Verständnis, um euch und 
uns möglichst einfach zu schützen. 

 
Entsprechend unserer Gastraumgröße dürfen wir maximal 16 Personen gleichzeitig 

bewirten. Bei gutem Wetter können zusätzlich etwa 25 Personen im Biergarten 
einen Platz finden. 

 
Eine telefonische Reservierung ist unbedingt erforderlich. 

 
Mit wem und mit wieviel Personen ihr uns besucht und an einem Tisch sitzen dürft, 
ist durch die gültigen Kontaktbeschränkungen des Landes Hessen geregelt. Es liegt 

in eurer eigenen Verantwortung das einzuhalten. 
 

Eine Mund- Nase Bedeckung ist mitzubringen. 
 

Es wird keine Bedienung an den Tischen geben. 
Hierzu eine kurze Erklärung von mir persönlich: 

Ich möchte ungern mein Personal mit einer Mund- Nase-Bedeckung, die ja laut RKI 
zum Fremdschutz eingesetzt wird, an einen Tisch mit Personen, welche keine Mund-

Nase-Bedeckung tragen, schicken. Dies gilt sowohl im Innen- als auch im 
Außenbereich. 

 
Bitte betretet unsere Gaststätte nur mit Mund- Nase Bedeckung. Vor dem Eingang 
und im Innenbereich befindet sich je ein Desinfektionsmittelspender. Bitte benutzt 
den Desinfektionsmittelspender im Innenbereich nach Betreten der Gaststätte und 
den im Außenbereich nach dem Verlassen der Gaststätte. Außerdem werden alle 

Türgriffe regelmäßig desinfiziert. 
 

Sobald ihr an eurem Tisch Platz genommen habt, dürft ihr eure Mund-Nase-
Bedeckung abnehmen. Speisen- und Getränkekarten, sowie eine Liste zur Angabe 

eurer Daten liegen am Tisch bereit. 
 

Wenn ihr den Zettel ausgefüllt habt, Speisen und/oder Getränke gewählt habt, gebt 
ihr uns den Bogen mit euren Daten sowie eure Bestellung an der Theke ab. Auch 

hier, wie bei jedem Verlassen des Tisches Mund-Nase-Bedeckung tragen. Bitte eure 
Bestellung gesammelt abgeben und darauf achten, dass sich immer nur einer im 

Thekenbereich aufhält. 
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Sobald die Getränke und Speisen fertig sind, geben wir euch Bescheid und ihr könnt 
sie an der Theke abholen. Hier auch wieder Mund-Nase-Bedeckung… ihr wisst schon. 

 
Gern könnt ihr uns weitere Getränkebestellungen auch vom Platz aus zu rufen. 

Leere Gläser und Geschirr bitten wir euch in die bereitgestellten Kisten zu stellen. 
Gleiches gilt auch für den Außenbereich. 

 
 

Bezahlen könnt ihr momentan leider nur Bar. Kartenzahlung ist aber in Arbeit, 
wir informieren euch, sobald es zur Verfügung steht. 

 
Unsere geänderten Öffnungszeiten: 

 
Montag, Dienstag und Mittwoch bleibt unsere Gaststätte geschlossen. 

 
Donnerstag   17:30 – 21:00Uhr 

Freitag 17:30- 22:00 Uhr 
Samstag 16:00 bis 22:00 Uhr 

Sonntag 11:30- 14:00 und 17:00 bis 20:00 Uhr 
Bei gutem Wetter sonntags durchgehend geöffnet. 

 
Und nochmal, ganz wichtig, bitte reserviert euren Tisch, egal, ob drin oder draußen. 

 
Telefonisch erreicht ihr uns an den genannten Öffnungstagen ab 16 Uhr sowie 

sonntags ab 10 Uhr. 
 

Unser Abholservice bleibt auch weiterhin bestehen, soweit es der Betrieb in der 
Gaststätte zulässt. Deshalb auch hier bitte rechtzeitig bestellen. Was sich ändert ist, 
dass ihr euer Essen in der Gaststätte abholen müsst, also auch bitte mit Mund-Nase-
Bedeckung und pünktlich zu der genannten Abholzeit. Die Abholkarte stellen wir 

euch wie gewohnt jede Woche bereit. Abholzeiten und neue Informationen teilen wir 
euch darauf mit. 

 
 

Wir hoffen auf euer Verständnis, dass wir euch aktuell nicht den gewohnten Service 
bieten können, sind aber zuversichtlich, dass, wenn wir uns alle an die Vorgaben 

halten, sich die Lage auch wieder ändert. 
 

Zum Schluss möchte ich mich nochmal recht herzlich bei allen bedanken die uns mit 
dem Abholservice so zahlreich und regelmäßig unterstützt haben.  

Außerdem ein großes Dankeschön für die ganzen positiven Rückmeldungen, kurzen 
Gespräche am Fenster und die vielen aufmunternden Worte. 

 
Bis demnächst in unserer Gaststätte 

Wir freuen uns 
 

Ingo Thomas & das Team des Dorfkrugs Oberhone 

	


