
Regelungen Gastrobetrieb 
 

19.10.2021 

Ab 2. September gilt für den Gastrobereich die 3G Regel!  
 
Das wichtigste zusammengefasst.  

• Bei einer 7 Tage Inzidenz pro 100.000 Einw. von 35 oder mehr gilt 3G 

(Geimpft, Genesen, getestet). 

• In Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht Maskenpflicht für Gäste, solange sie nicht 
am Tisch sitzen. 

• Weiterhin gelten die Regeln zur Kontaktnachverfolgung. 

• Die Kontaktbeschränkungen sind jetzt aufgehoben. 
 
Grundsätzlich gelten bei uns, im Bistro und auf der Terrasse, die gleichen Regeln wie bei einem 
Restaurant- oder Biergartenbesuch. Für detaillierte Regeln zum Kletterbetrieb schaut ihr bitte hier. 
 
Abstandsgebot: Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Das Abstandsgebot von 1,5 m ist im gesamten Gebäude, 

einschließlich Sanitäranlagen, insbesondere beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu 

beachten. Bitte vermeidet Ansammlungen, insbesondere beim Bestellen. 
 
Mund-Nasen-Schutz: Es ist grundsätzlich mindestens eine medizinische-Maske zu tragen. Am Tisch 
darf die Maske abgenommen werden. Das Personal hat eine medizinische Gesichtsmaske 
entsprechend der jeweils gültigen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu tragen. Jeder wird 
angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
 
Umkleiden, Duschen, WC: Die WC, Umkleiden und Duschen sind geöffnet. Hier gilt Maskenpflicht 
und Abstandsgebot. 
 
Hygienemaßnahmen: Die Handwaschbecken in Vorraum der Umkleiden sind zugänglich. Wir stellen 
euch beim Check-In und vor den Toiletten Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 
Ausschlusskriterien: Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, Personen mit Kontakt zu 
COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen oder die einer Quarantänemaßnahme unterliegen und 
Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen dürfen das Gebäude nicht betreten. Sollten 
Besucher während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend die Anlage zu 
verlassen. 
 
Serviceablauf: Die Bestellung erfolgt am Check-In/Kasse. Dort erfolgt auch die Bezahlung. Nach dem 
Bestellen und Bezahlen begeben sich die Gäste auf ihre Plätze. Was nicht sofort mitzunehmen ist, 
wird serviert (Pizza oder Kaffee), um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. 
 
Noch ein Appell der Fairness. Haltet euch an die Regeln, das hilft uns allen und ermöglicht 
hoffentlich bald weitere Schritte zurück zum Normalbetrieb. 

https://www.raiffeisenbank-kletterwelt.de/Doku/Corona/Kundeninfomation20211019.pdf
https://www.raiffeisenbank-kletterwelt.de/index.php

