Das GlobusRestaurant
in Zeiten von Corona

Liebe Gäste unseres Globus-Restaurants,
wir sind sehr glücklich, dass wir Sie wieder in unserem GlobusRestaurant begrüßen dürfen.
Wegen den noch anhaltenden gesetzlichen Vorgaben, aber auch damit wir
alle gesund bleiben, möchten wir Sie bitten folgende Spielregeln in unserem
Restaurant einzuhalten.
• Bitte halten Sie den geforderten Mindestabstand ein.
• Wir bieten Ihnen beim Frühstück, Mittagessen und nach mittags eine kleine
aber feine Menüauswahl an. So haben wir die Möglichkeit, Sie schneller zu
bedienen und auch die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Außerdem können
wir somit die entstehenden Wartezeiten reduzieren.
• Beim Frühstück erhalten Sie drei Frühstücksteller zur Auswahl, dazu können
Sie sich gerne noch weitere Komponenten auswählen, die wir Ihnen in abgepackter Form anbieten. Die Brötchen bekommen Sie von einem Mitarbeiter
unserer Gastronomie serviert.
• Beim Mittagessen bieten wir Ihnen eine kleine Auswahl regionaler
und schmackhafter Gerichte an. Alle Speisen bekommen Sie in Bedienung
von unseren freundlichen Mitarbeitern.
• In unserer Salattheke bieten wir Ihnen kleine Beilagensalate sowie frische
fertige Salatteller an, die wir Ihnen mit einer Folie abgepackt haben.
• Gönnen Sie sich noch etwas Süßes! An unserem Dessertbüfett erhalten Sie
leckere Desserts die mit einem Deckel verschlossen sind.
• Unsere Getränkestationen: Wir reinigen und desinfizieren unsere GetränkeStationen halbstündlich, daher ist eine Selbstbedienung für Sie auch ohne
Bedenken möglich.
• Besteck-/Tablett-Ausgabe: Damit wir Ihnen sauberes und hygienisch einwandfreies Speisegeschirr ausgeben können, erhalten Sie Ihr Besteck, Tablett
sowie Tassen und/oder Gläser an einem zentralen Ausgabeplatz. Bitte halten
Sie auch hier den Mindestabstand ein und planen Sie etwas Wartezeit ein.
• Im Gastraum haben wir die Sitzfläche nach den Vorgaben der Gesetzgebung
markiert und gestellt, bitte halten Sie sich an diese Vorgaben.
Sollten Sie weitere Stühle benötigen, sprechen Sie einen unsere Mitarbeiter
im Restaurant an, er hilft Ihnen gerne. Bitte nehmen Sie keine Stühle
von anderen Tischplätzen weg.
• In unserem Restaurant stehen Ihnen am Eingang und an den Kassen Desinfektion-Spender zum Händedesinfizieren zur Verfügung – bitte bedienen Sie sich!
• An unserer Besteckausgabe, erhalten Sie nach Wunsch ein Desinfektionstuch,
mit dem Sie sich Ihre Hände abreiben oder nach Bedarf die Gerätschaften,
die Sie angreifen, desinfizieren können.
Zum Schluss
• Wir tun alles, damit Sie sich in unserem Restaurant wohlfühlen und wir Ihnen
den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten können. Da wir eine sehr
begrenzte Sitzplatzanzahl haben, bitten wir Sie, wenn Sie Ihre Speisen und
Getränke aufgenommen haben, den Platz für wartende Gäste freizugeben.
• Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Restaurant,
einen guten Appetit und vor allem bleiben Sie Gesund!
• Sollte sich an den Vorgaben der Bundesregierung etwas verändern, werden
wir diese zügig zu Ihren Gunsten umsetzen.

