Sehr verehrte, liebe Gäste,
unsere geliebte Innenstadt erwacht nun endlich nach 7 Monaten aus dem
Dornröschenschlaf.
Auch wir freuen uns von ganzem Herzen, Sie ab dem 01.06.2021 wieder als unsere Gäste
begrüßen zu dürfen. Wir gehen davon aus, dass dies innen und außen möglich ist.
Unser Restaurant hat sich für Sie fein herausgeputzt, bleiben Sie gespannt.
Wir freuen uns auf Sie, aber wir alle müssen auf ein paar Regeln achten:
RESERVIERUNG: Plätze können Sie wie gewohnt über unser Reservierungsformular
(www.restaurant-weinstock-leipzig.de) oder telefonisch (0341 914060606) reservieren.
KONTAKTVERFOLGUNG: Wir haben eine digitale Kontaktnachverfolgung per QR-Code
(Corona-Warn-App) oder eine analoge zum Ausfüllen bei uns vor Ort.
TEST: Ein Haushalt benötigt keinen Testnachweis, ab zwei Haushalten brauchen alle am
Tisch anwesenden Personen einen tagesaktuellen Corona-Test, Selbsttests gelten dabei
nicht. Geimpfte und Genesene sind von dieser Regel ausgenommen, benötigen aber
einen Impfnachweis (gültig ab 14 Tage nach der 2. Impfung) oder einen
Genesungsnachweis.
MASKENPFLICHT: Für alle Personen, egal ob getestet, geimpft, oder genesen, gilt
außerhalb Ihrer Tische eine Maskenpflicht mit FFP2- oder OP-Masken
AHA-REGELN: Es gilt die Einhaltung der AHA-Regeln, das heißt 1,5m Abstand halten,
Hygiene beachten (Hände desinfizieren, husten und niesen in die Armbeuge und die
Hände regelmäßig und gründlich waschen).
Die Masken- und Testpflicht gilt nicht für Kinder unter 14-Jahren.
Wir fiebern dem prallen Leben entgegen und freuen uns auf Sie.
Wir starten zunächst mit angepassten Öffnungszeiten. Wir werden täglich von 11.30 Uhr14.30 Uhr und von 17.00 Uhr-22.00 Uhr geöffnet haben.
Wir werden die Lage wieder wöchentlich neu beurteilen. Bitte unterstützen Sie uns durch
Ihr zahlreiches Erscheinen!
Ab dem 14.06.2021 wird es dann eine grundlegend überarbeitete CoronaSchutzverordnung geben. Drücken Sie uns die Daumen, dass die Inzidenzen weiterhin
sinken, dann wird über den Sommer vieles möglich sein.
Eine Maxime hat uns durch die Zeit begleitet.
Bleiben Sie uns gewogen und vergessen Sie nicht:
Wir sitzen alle im selben Boot.
Ihre Familie Englert und das gesamte Team vom Weinstock

