
Sehr geehrte Gäste, 

 

alle Restaurants in Schleswig-Holstein haben von den zuständigen Gesundheitsbehörden Auflagen 

bekommen, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten. Um den Restaurantbetrieb des Salzspeichers 

aufrecht erhalten zu können, brauchen wir hierzu Ihre Hilfe. Bitte halten Sie sich unbedingt ab sofort 

an folgende Regeln: 

  

Aufgrund der reduzierten Tischanzahl können wir nur noch bedingt Gäste aufnehmen   

Bitte rufen Sie uns unbedingt vor Betreten des Restaurants unter 04362-2828 an. Sofern wir einen 

freien Tisch für Sie haben, teilen wir Ihnen dies am Telefon mit und gewähren Ihnen Einlass. Bitte 

sehen Sie davon ab unser Restaurant ohne bestätigte Reservierung zu betreten!     

 

Zahlung nur noch per EC-Karte, VISA und MASTERCRAD möglich 

Unser Servicepersonal ist angehalten Sie vor einer Bestellung darauf hinzuweisen, dass in unserem 

Restaurant momentan nur noch mit den oben genannten Zahlungsmitteln bezahlt werden kann. 

Diese Anweisung der zuständigen Behörden soll dazu beitragen, dass im Falle einer späteren 

Infektion mit dem Corona-Virus die Infektionskette anhand Ihrer Karten-Daten schneller nachvollzogen 

und durchbrochen werden kann. 

 

So schützen wir uns alle 

Bitte halten Sie sich auch in unserem Restaurant unbedingt an die gängigen und unten aufgeführten 

Schutzmaßnahmen und tragen Sie Sorge dafür, dass sich auch Ihre Kinder (unsere vergessen das 

gerne einmal) an diese Hygiene-Regeln halten. Diese haben wir zu Erinnerung und wie von den 

zuständigen Behörden gefordert, nochmals im Eingangsbereich sowie auf allen WC´s ausgehängt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unsere Internetseite www.salzspeicher.com 

Selbstverständlich werden wir Sie auf unserer Internetseite über die aktuellen Entwicklungen, die 

unser Restaurant betreffen (möglichst zeitnah) unterrichten. Wir hoffen dass dieser Virus schon bald 

der Geschichte angehört und wir Sie als unsere Gäste schon bald wieder wie gewohnt im Salzspeicher 

begrüßen können. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit.  

 

Mir besten Grüßen, 

 

Sven Wichmann & das Salzspeicher-Team 
 

P.S. NEIN, wir sind Ihnen nicht böse, falls Sie sich momentan gegen einen Besuch unseres Restaurants 

entscheiden oder Ihre Reservierung stornieren – im Gegenteil: Wir halten dies unter den gegebenen 

Umständen eher für ausgesprochen vernünftig. 


