LIEBE GÄSTE „WE ARE READY!”
Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist in der AMANO Group höchste Priorität.
Wir haben unsere Hygienestandards und Serviceabläufe entsprechend angepasst und unsere Mitarbeiter
sind nach den aktuellsten Hygienerichtlinien geschult.

RESTAURANTS
VERHALTEN IN UND VOR DEM RESTAURANT
· Halten Sie immer mindestens 1,5m Abstand voneinander.
· Warten Sie vor dem Restaurant, wenn der Abstand nicht
gewährleistet werden kann.
· Wir zeigen Ihnen Ihren Platz.
· Bitte füllen Sie das Ihnen ausgehändigte Formular zur
Kontaktnachverfolgung aus.
· Bitte nur Kontakte von Mitgliedern aus zwei Haushalten
an einem Tisch.
· Bitte ggf. den Anweisungen des Personals folgen.
· Bitte beachten Sie, wo vorhanden, die Markierungen.
· Unsere Speisekarte können Sie bequem per QR-Code auf ihrem
Handy lesen – Sollte Ihnen das nicht möglich sein halten wir
laminierte Speisekarten für Sie bereit.

SCHUTZ BEIM BEZAHLEN
·B
 itte, wenn möglich, bargeldlos bezahlen.
·S
 ollten Sie mit Bargeld bezahlen, bitte die dafür vorgesehene
Ablage benutzen.
· Bitte halten Sie den Mindestabstand auch beim Bezahlen ein.
SCHUTZ AUCH ZUHAUSE
· Bei Husten und Schnupfen verzichten Sie bitte auf einen
Besuch.
· Bitte vor und nach dem Besuch bei uns sorgfältig die Hände
waschen.
· Bitte die bekannten Haushaltshygiene-Regeln einhalten.

LUFTREINIGUNG
LUFTREINIGER
· Alle Restaurants sind mit CASADRON Luftreinigern
ausgestattet
· Diese ermöglichen es die Viren und Aerosole in geschlossen
Räumen zu filtern und die Luft innerhalb kürzester Zeit zu
reinigen und kontinuierlich umzuwälzen
· Effektive Methode zur Reduzierung der Infektionsgefahr
· Die Geräte sind umweltfreundlich und stellen keine zusätzliche Belastung für die Umwelt dar

WIE FUNKTIONIERT DAS?
Die Luft, die wir ausatmen kann Viren enthalten. So verhält es
sich auch mit dem SARS-CoV-2 (COVID-19), welches wir beim
Atmen, Husten, Sprechen und Niesen in die Luft abgeben. Diese
Viren bewegen sich nicht vereinzelt in der Luft, sondern sind in
größere Tröpfchen eingeschlossen, bewegen sich also in Form
eines Aerosols.* Diese Aerosole klammern sich nun an die
schwebenden Partikel unserer Luft. Der Luftreiniger saugt die
Luft ein, reinigt diese uns gibt die gereinigte Luft wieder in
unsere Umgebung ab. Das CASADRON System reinigt kontinuierlich die Raumluft und funktioniert auch bei geöffneten
Fenstern oder Türen und bei eingeschalteter Lüftung oder
Heizung zuverlässig.

Wir freuen uns Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

