
  

 

 Berlinchen 
  DIE Kneipe mit Programm 
 

Unsere Regeln 
Stand 20.05.20 

 
 
Abstand halten 
Der Mindestabstand von 1,5m soll eingehalten werden 
 
 
Maskenpflicht 
Auf den Wegen zum und vom Tisch, zur Toilette und Abholung von Speisen „to go“,  
benötigt ihr euren Mund-Nasen-Schutz, da die Mindestabstände auf diesen Wegen  
nicht durchgängig eingehalten werden können. 
 
 
Gästeregistrierung 
Eure Kontaktdaten werden erfasst, 4 Wochen verwahrt und dann vernichtet 
 
 
Nur 2 Haushalte pro Tisch 
Die wichtigste und zugleich schwierigste Regel für uns alle.  
 
Es dürfen sich nur Personen aus maximal 2 verschieden Haushalten  
zusammen an einen Tisch setzen. Eine Personenbeschränkung pro Tisch gibt  
es nicht. 
 
Diese Regel müssen wir konsequent umsetzen.  
 
 
Reservierung  
Eine Reservierung wird erbeten. 
Bei mehr als 4 Personen pro Tisch ist sie sogar zwingend erforderlich, denn  
dann müssen wir die Tische neu anordnen, um die Abstandsregeln zu beachten 
telefonisch ab 16Uhr unter 05691-1759  
oder  
per E-Mail an sam@berlinchen-bad-arolsen.de  (mit Angabe eurer Telefonnummer,  
um die Reservierung bestätigen zu können) 
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Maximale Anzahl Personen im Berlinchen  
(immer unter Berücksichtigung des Mindestabstandes, es zählen nur sitzende  
Gäste!  
Gäste dürfen sich nicht stehend an Stehtheken/-tischen aufhalten) 
 
im Gastraum mit Theke:    19  
im Kickerraum:      6   
im Biergarten:    49 

 
 
Weiteres: 
 

Infos zur Gästeregistrierung 
Diese ist Pflicht, darauf müssen wir leider bestehen. Auf unserer Website findet  
Ihr das Formular, das Ihr vorab ausfüllen und mitbringen könnt, dann werden wir  
nur noch die Tischnummer ergänzen. Alternativ haben wir dieses Formular aus- 
gedruckt vorrätig, so dass Ihr es entweder mit eurem eigenen Kugelschreiber  
ausfüllen könnt oder einen unserer Kugelschreiber gestellt bekommt. Diesen  
Kugelschreiber werden wir nach Gebrauch natürlich desinfizieren. 
Wir können euch das Formular auch per E-Mail zusenden, bitte meldet euch dazu  
unter sam@berlinchen-bad-arolsen.de 
 

Infos Desinfektion 
 
Desinfektionsstationen 
Desinfektionsstationen befinden sich an den Eingängen in die Gaststätte, an der  
Treppe zur Toilette, hinter der Theke und in der Küche.  Bitte desinfizieren sie sich  
beim Eintritt in die Gaststätte und beim Verlassen die Hände.  Sagen sie uns bitte  
unverzüglich Bescheid, sollte ein Spender leer sein. Wir werden ihn umgehend auffüllen. 
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Gastwechsel 
Nach jedem Gastwechsel werden Speisekarte (Innengastro und Biergarten) und  
Aschenbecher (Biergarten) ausgewechselt und desinfiziert. 
 
Wenn ihr es wünscht, werden wir auch euren Tisch und die Stuhllehnen desinfizieren.  
Dies ist keine Vorgabe des Landes, doch bieten wir euch diesen Service gerne an.   
Bitte sprecht einfach die Bedienung an. 
 
Sitzkissen/Wolldecken für den Biergarten 
Nach wie vor bieten wir euch Sitzkissen und Wolldecken im Biergarten an, diese befinden sich im 
„Kickerraum“, bitte bedient euch selbst.  
 
Die gebrauchten Wolldecken werden separat gesammelt und täglich mit desinfizierendem Wasch-
mittel gewaschen.  
  
Die Sitzkissen können wir leider nicht desinfizieren, entscheidet deshalb bitte selbst über den Ge-
brauch – nach bisherigen Erkenntnissen wurden aber noch keine Übertragung von Viren über Texti-
lien nachgewiesen. 
 
 
Gastraum 
In festgelegten zeitlichen Abständen (abhängig u.a. auch von der Besucherzahl) werden wir die 
Türgriffe, Handläufe, Desinfektionsstationen etc. desinfizieren.  Nach Feierabend erfolgt abermals 
eine gründliche Desinfektion aller Oberflächen.  Die Tische und Stuhllehnen im Biergarten werden 
direkt vor Arbeitsbeginn desinfiziert. 
Auch werden und müssen wir den Gastraum mehrmals lüften. 
 
Geschirr  
Dieses wird in unserer Spülmaschine mit über 60 Grad gespült, um damit mögliche Viren abzutöten. 
 
Gläser  
Hier stellt uns die Brauerei ein viruzides Spülmittel zur Verfügung, d. h. auch bei unter 60 Grad wer-
den mögliche Viren abgetötet, zusätzlich werden wir die Gläser in noch nicht festgelegten Abstän-
den in der Geschirrspülmaschine mit durchlaufen lassen. 
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Personal 
Unser Personal wurde eingehend auf die neue Hygieneverordnung hin geschult 
 

Geldübergabe 
Hier gilt es den Hand-/Handkontakt zu vermeiden. Deshalb werden wir zur Geld- 
übergabe eine Untertasse oder das Tablett benutzen. 
 

Hausrecht 
Gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten wird konsequent vom Haus- 
recht Gebrauch gemacht. 
 

Wartezeiten 

Aufgrund der neuen Bestimmungen müssen wir uns neu organisieren, dies muss sich  
erst einspielen. Daher bitten wir euch um Geduld sollten längere Wartezeiten entstehen. 


