Herzlich Willkommen!
Liebe Besucher, liebe Gäste,
auch wir hätten im Traum nicht daran gedacht, einmal
mit solch extremen Herausforderungen konfrontiert zu
sein. Dennoch möchten wir Ihnen ab dem 18. Juni auch
in Zeiten der Corona-Pandemie wieder einen Besuch
unseres Restaurants ermöglichen und vor allem so angenehm wie möglich gestalten.
Damit uns das gelingt, haben wir nicht nur unser
Hygienekonzept an die durch unsere Landesregierung
erlassenen Richtlinien und Verordnungen für gastronomische Betriebe angepasst, sondern zudem nachfolgende
Verhaltensregeln, die für jeden Gast beim Betreten
unseres Grundstücks und im Restaurant verbindlich
sind, aufgestellt.
Dass wir sowohl unser Angebot als auch die Arbeitsabläufe unseres Services an die gegebenen Umstände
angleichen mussten, war leider nicht zu vermeiden.
Auch hierüber möchten wir Sie auf den folgenden Seiten
informieren. Trotz aller Einschränkungen und notwendiger Änderungen sind wir fest davon überzeugt, dass
ein Restaurantbesuch auch in den kommenden Wochen
und Monaten, wenn auch etwas anders, möglich ist. Wir
zumindest würden uns sehr über Ihren Besuch im „Alten
Salzspeicher“ freuen.
Ihr Salzspeicher-Team

		

Verhaltensregeln
Mit Betreten von Terrasse und Restaurant erkennt
jeder Besucher die nachfolgend aufgeführten
Verhaltensregeln an.

1

Das Betreten von Terrasse und Restaurant mit Erkältungssymptomen ist streng untersagt.

2

Abstandsregeln (mind. 1,5 m) sind von allen Gästen und
Mitarbeitern stets einzuhalten. Gleiches gilt für die
Nies- und Hustenetikette.

3

Laut Landesverordnung gibt es in Schleswig-Holstein keine
generelle Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung in Gastronomiebetrieben. Da in unserem Restaurant jedoch nicht überall die 1,5 m Mindestabstand eingehalten werden können, empfehlen wir dennoch dringend
beim Bewegen innerhalb des Restaurants eben diesen zu
tragen. Dies gilt insbesondere für unsere Sanitärräume.

4

Wir bitten Sie Ihre komplette Garderobe (Jacken, Regenschirm, etc.) mit an Ihren Platz zu nehmen. Die Nutzung
unserer Kleiderhaken ist derzeit nicht erlaubt.

Wichtige
Informationen
für Ihren Besuch
bei uns!

5

Rücksicht, Geduld & Verständnis – mit diesen drei
Tugenden tragen Sie erheblich zum Wohle aller Gäste und
Mitarbeiter bei. Hierfür sagen wir schon jetzt
DANKE, DANKE, DANKE!

DAS Restaurant
für große und kleine Genießer

Salzspeicher-Infos
Reservierungspflicht

Für einen Restaurantbesuch ist eine Reservierung unter
Angabe von Name, Anschrift und soweit vorhanden Telefonnummer und E-Mail-Adresse erforderlich. Gerne nehmen
wir Ihre Reservierung telefonisch unter 04362-2828 oder
über unsere Internetseite www.salzspeicher.com entgegen.

können wir im Salzspeicher bis auf weiteres ausschließlich
Reservierungen bis maximal 10 Personen annehmen.

halten Sie sich bei eventuell entstehenden Wartezeiten an
unsere Maßnahmen zur Abstandsregelung.

Öffnungszeiten

Datenerfassung

Bitte beachten Sie, dass wir Reservierungen ausschließlich
für den Innenbereich unseres Restaurants vornehmen.
Reservierungen für den Außenbereich (Terrasse) können
leider nicht entgegengenommen werden.

Da das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung über einen
längeren Zeitraum sehr kräftezehrend ist, gönnen wir uns
und unserem Team bis auf weiteres eine “DurchschnaufPause“ am Nachmittag sowie einen festen Ruhetag.
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie vor Ort im
Schaukasten des Salzspeichers oder auf unserer Internetseite
www.salzspeicher.com.

Spontan-Besuch

Speisen-Angebot

Bei Spontanbesuchen ist eine Reservierung vor Ort generell ausreichend. Dennoch empfehlen wir Ihnen aufgrund
des reduzierten Sitzplatzangebots in der Gastronomie eine
rechtzeitige Reservierung vorzunehmen.

Aufenthaltsdauer

Bitte beachten Sie, dass die Aufenthaltsdauer in unserem
Restaurant derzeit auf 1 Stunde 45 Minuten begrenzt ist. Um
Zeit bei der Bestellung zu sparen, halten wir unsere Speisekarte am Eingangsbereich und auf unserer Internetseite
www.salzspeicher.com für Sie bereit.

Entgegen Empfehlungen des DEHOGA haben wir uns dazu
entschlossen Ihnen auch weiterhin unsere vollständige A-laCarte-Speisekarte anzubieten, werden jedoch bis auf weiteres
keine unserer beliebten Aktionstage durchführen können.
Ausgenommen hiervon bleibt unsere tägliche Schnitzel-Jagd
von 12-15 Uhr.

Preispolitik

Wir bitten um Verständnis, dass wir reservierte Plätze nur
15 Minuten über die vereinbarte Zeit hinaus freihalten und
danach anderweitig vergeben werden. Bitte informieren Sie
uns daher bei Verspätungen rechtzeitig unter 04362-2828.

Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern haben wir uns gegen einen pauschalen Corona-Zuschlag pro Gast/Kunde entschieden. Dennoch sind auch wir gezwungen die steigenden
Lebensmittelpreise aber vor allem die enormen Zusatzkosten
für die Umsetzung der Hygieneauflagen zumindest teilweise
an unsere Gäste weiterzugeben.
Wir haben daher die Preise für unsere Speisen im Durchschnitt um € 1,00 und Getränke um € 0,20 angehoben und
bitten um Verständnis.

Gruppengröße

Ankunft & Einlass

Verspätungen

Aufgrund der für alle gastronomischen Betriebe verbindlich geltenden Abstandsregeln zwischen einzelnen Tischen

		

Bitte melden Sie sich zwecks Einlasses am seitlich rechts
gelegenen Zugang der Terrasse (Sie werden platziert) und

Zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten sind wir
verpflichtet Ihre Daten durch Ausfüllen eines Meldezettels
zu erfassen. Ihre Daten werden für sechs Wochen sicher
verwahrt und anschließend vernichtet. Zudem muss
jedem Gast ein fester Sitzplatz zugewiesen werden.

Hygiene

Zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen stehen am
Eingangsbereich, im Ober- und Untergeschoss sowie in
den Sanitärräumen Desinfektionsmittel für unsere Gäste
bereit.
Tische und Stühle des Gästebereichs werden nach jeder
Reservierung gereinigt und desinfiziert. Die Reinigung
und Desinfektion der Sanitärräume, von Handläufen
und Türklinken sowie der dringend empfohlene häufige
Luftwechsel für Innenräume durch Stoßlüftungen wird
anhand eines Reinigungs- und Lüftungsplans kontinuierlich durchgeführt und dokumentiert.

Toiletten

Hier wird es etwas eng – aber auch dafür haben wir uns
etwas einfallen lassen. Bitte halten Sie sich unbedingt an
die Hinweisschilder „Auf Klo – das geht so!“ am Treppenabsatz und tragen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung.

Bezahlung

Wir bevorzugen momentan die kontaktlose Bezahlung mit
EC- oder Kreditkarte (VISA & MASTERCRAD), akzeptiert jedoch auch Bargeld.
Änderungen vorbehalten - Stand 8. Juni 2020

STEAK- UND PFANNKUCHENHAUS Zum Alten Salzspeicher, Hafenstr. 2, 23774 Heiligenhafen, Telefon: 0 43 62 - 28 28, Telefax: 0 43 62 - 63 26, info@salzspeicher.com, www.salzspeicher.com

