
Hausordnung im green’s Restaurant gemäß der 

gesetzlichen Bestimmungen 

Liebe Gäste, 

 

im Folgenden möchten wir euch kurz die wichtigsten Regeln bezüglich 

unserer Wiedereröffnung gemäß den gesetzlichen Vorgaben erläutern. 

 

 Das Tragen von einem mechanischen Mund und Nasenschutz im 

Innen-Bereich (Restaurant/ Bar/ Saal/ Toiletten) ist zu jederzeit 

verpflichtend. 

 Bitte halten Sie gegenüber anderen Personen die nicht zu Ihrer 

Besuchsgruppe (max. 4 Personen + minderjährige Kinder) zählen 1m 

Sicherheitsabstand ein. 

 Das reservieren von Tischen (pro Tisch max. 4 Personen + 

minderjährige Kinder) ist nicht verpflichtend. Um ohne größere 

Wartezeiten den gewünschten Tisch zu erhalten, wird eine 

Reservierung jedoch empfohlen. 

 Wir bitten euch zu berücksichtigen, dass wir euch im innen Bereich 

verpflichtend und im Außenbereich sehr gerne am Tisch platzieren um 

sicher zu gehen das Ihr auf einem frisch desinfizierten Tisch Platz 

nehmen könnt. 

 Bitte beachtet das der Schankbetrieb, das heißt das bestellen an und 

konsumieren an unserer schönen Bar bis auf weiteres untersagt ist.  

 Bezugnehmend auf kurzfristig bestellte Getränke oder Snacks vor 

bzw. während der Runde bitte wir euch einfach, wie auch schon in 

den letzten zwei Wochen, kurz anzurufen, damit wir alles vorbereiten 

können und Ihr die Bestellung entweder abholt oder wir euch die 

Bestellung gleich auf einen zugewiesenen Tisch platzieren können. 

 Das Verschieben von Tischen ist momentan nicht möglich, da 

ansonsten die Abstandsregelungen nicht mehr eingehalten werden 

können. 



 Bitte beachtet auch das aufgrund der Anstandsregel, wir zwar kaum 

an Terrassen Platz verlieren, allerdings unsere Grundfläche sich 

wesentlich viertgrößter und manche Bereiche nur bei Bedarf (die 

anderen Stationen sind bereits voll besetzt) geöffnet werden. 

 Bitte entschuldigt auch das spartanische Tischsetting uns ist jeglicher 

Tischschmuck sowie Menagen verboten worden. Genauso können wir 

nur für reservierte Tische zum Essen den Tisch mittels Tischdecke und 

Eindeckung vorbereiten, da es sonst zu einer Unmenge an 

Tischwäsche kommen würde. 

 

Fallbeispiele: 

Generelle Konsumation im Restaurant: 

 Telefonische Tischreservierung (nicht notwendig allerdings 

empfohlen) 

 Kurzes warten beim Zugang zum Restaurant Bereich bis einer von uns 

euch abholt und zu einem freien bzw. eurem vorbereiteten Tisch 

begleitet. (im Innen-Bereich bitte Mund-Nasen-Schutz tragen) 

 Am Tisch platzieren und sich verwöhnen lassen. 

 Beim Gang zur Toilette bzw. beim Verlassen des Tisches im Innen-

Bereich bitte auch wieder Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Die schnelle Konsumation vor oder während der Runde 

 Anrufen, bestellen, Zeit vereinbaren, kurze Info bezüglich mitnehmen 

oder im Lokal konsumieren. 

 Somit können wir z.B. eure 4 Seiterl inkl. Snacks schon auf einem 

Tisch vorbereiten und einer stressfreien Konsumation steht nichts im 

Wege. 

Im Allgemeinen freuen wir uns schon wieder euch persönlich im Restaurant 

begrüßen zu dürfen und hoffen auch mit diesen Vorschriften euch einen 

angenehmen und lustigen Aufenthalt bei uns zu ermöglichen. 

 

Auf ein gutes Miteinander! 

Liebe Grüße euer green’s Team 


