Gästeinformation
Sehr geehrte Gäste,
wir freuen uns, Sie wieder bei uns im Augustiner an der Frauenkirche begrüßen
zu dürfen.
Die Corona-Pandemie hat unser Leben in den letzten Monaten in allen
Bereichen stark verändert. Damit wir gemeinsam sicher durch die Krise
kommen, achten unsere Angestellten streng darauf, die allgemeinen
Hygieneregeln einzuhalten.
Wir bitten Sie herzlich, Ihrerseits die folgenden Hygienemaßnahmen zu
beachten:
 Es gilt die „2G Plus Regel“ für den Besuch in unseren Innenräumen, d.h.:
* Geboostert ohne Test
* Frisch Geimpfte (bis 3 Monate nach der Zweitimpfung) ohne Test
* Zweifach Geimpfte mit tagesaktuellem Test
* Kinder unter 6 Jahre benötigen keinen Impfnachweis oder Test
* Kinder bis 15 Jahre mit tagesaktuellem Test
* Kinder ab 16 bis 18 Jahre mit Impfnachweis ohne Test
 Bitte halten Sie Ihre entsprechenden Dokumente/ Unterlagen/ Apps für
den Zugang in unseren Innenbereich bereit.
 Bitte warten Sie am Eingang bis einer unserer Mitarbeiter Ihre
Dokumente/ Unterlagen/ Apps kontrolliert hat und Sie dann zu Ihrem
Tisch begleitet.

 Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (OP-Masken/ FFP2) ist im
Außenbereich und in den Innenräumen Pflicht. Am Tisch dürfen Sie die
Maske abnehmen.
Unsere Mitarbeiter tragen zu Ihrem Schutz ebenso einen Mund-NasenSchutz.
 Wir sind verpflichtet in den Innenräumen Ihre Kontaktdaten zu
erfassen. Dies geschieht in digitaler oder analoger Form.
Sie bekommen einen Registrierungsbogen oder einen QR Code für das
Hinterlegen Ihrer Gästedaten. Jeder Gast muss sich entweder in den
Bogen eintragen, oder kann sich Online registrieren. Wir bitten Sie, dies
ordnungs- und wahrheitsgemäß für eine Rückverfolgung zu erledigen.
Ihre Daten müssen 4 Wochen aufbewahrt werden und werden danach
selbstverständlich von uns entsprechend vernichtet oder gelöscht.
 Bitte die Hände desinfizieren beim Betreten des Restaurants.
 Halten Sie bitte ausreichend Abstand zu unserem Personal und zu den
anderen Gästen (mindestens 1,5 m, besser mehr).
 Wir bitten möglichst um vorherige Reservierung.
 Bitte möglichst kontaktlos bezahlen.
 Verzichten Sie auf einen Besuch in unserem Restaurant, wenn Sie
Grippe- oder Erkältungssymptome haben.
 Um das Einhalten des Mindestabstandes zu gewähren, möchten wir Sie
bitten, die Toilettenräume möglichst nur einzeln zu betreten
(ausgenommen sind natürlich Kleinkinder in Begleitung von ihren Eltern)

Wir danken Ihnen sehr, wenn Sie sich mit uns gemeinsam an die vorgegebenen
Regeln halten. Trotz aller Umstände möchten wir, das Augustiner Team, Ihnen
einen schönen Aufenthalt bei uns gestalten. Wir freuen uns natürlich über
jeden Gast, der trotz aller Umstände gern bei uns einkehrt.
Sollten Sie noch Fragen zu den Regelungen oder Ihrer Reservierung haben,
rufen Sie uns jederzeit gern an, oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Ihr Team vom Augustiner Dresden

Dresden, 14.01.22

