
UPDATE!!!    UPDATE!!!!   UPDATE!!!   UPDATE!!!   UPDATE!!!   UPDATE!!!   UPDATE!!

Ich  versuche  es  so  kurz  wie  möglich  zu  halten,  aber  das  gestaltet  sich  bei  den  momentanen 
Maßnahmen noch sehr schwer!

Vorraussetzungen (hier  fasse  ich  mich  so  kurz  es  geht,  könnt  mir  gerne  aber  schreiben  für 
genauere Auskünfte)

Maskenpflicht gilt auch bei uns, aber „nur“ beim Betreten des Restaurants, sobald Ihr euren Tisch 
verlasst (z.B. Toilettengänge) und beim Verlassen des Restaurants. 

Ihr müsst Euch datentechnisch leider „naggisch“ machen. Ich brauche von Euch bei Buchung eines 
Tisches  folgende  Informationen: Datum,  Uhrzeit,  Name  aller  Angehörigen,  aus  wievielen 
Haushalten  Ihr  kommt,  Telefonnummer  oder  E-Mail,  Eure  komplette  Anschrift,  aber  nur  von 
demjenigen der Reserviert hat. Wir ergänzen es dann noch mit der passenden Tischnummer, damit 
wirklich nichts schief gehen kann. UPDATE: Wir erfassen die Daten am Tisch und Ihr dürft auch 
aktuell mit 5 Personen an einem Tisch sitzen, aus egal wievielen Haushalten oder Familien aus 2 
Haushalten (Hier ist es egal wieviele Personen, hauptsache Ihr kommt aus maximum 2 Haushalten)

Im Innenbereich haben wir aktuell (auf 5 Räume aufgeteilt) 5x 4er / 3x 6er / 1x 8er & 3x 2er Tische. 
Im Aussenbereich haben wir 2x 6er / 2x 4er & 1x3er Tische.

Da wir soviele Gäste wie möglich glücklich machen wollen, MÜSST Ihr reservieren und auch ist  
Euer Aufentalt bei uns „begrenzt“. Wir werden im 2,5 - 3 Stunden Rhythmus arbeiten, damit wir 
ALLEN  die  Möglichkeit  geben  können,  ein  Stück  Riesling-Stuben-Flair  zu  erleben.  Für  die 
Spontanen unter  Euch,  die  es  auf  gut  Glück probieren  wollen,  probiert  es,  wir  versuchen eine 
Möglichkeit gegebenfalls zu finden.

Mittwoch bis Freitag : 17:00 – 19:30 // 19:30 – 22:00
Samstag, Sonntag & Feiertage:   11:30 – 14:00 // 14:00 – 16:30 // 16:30 – 19:00 // 19:00 – 22:00

Wir weichen auch gerne plus/minus eine halbe Stunde von ab, möchten uns aber gerne dran 
halten, damit wir wie gesagt, viele Gäste glücklich machen können! 

Reservieren könnt Ihr per Mail (nadja.volkmann@gmx.de), Facebook oder ruft gerne im Restaurant 
an unter 06146-9073784.

Noch kurz zu erwähnen. Hinweisschilder im Restaurant werden überall aufgehangen. Am Eingang 
wird  ein  Desinfektionstisch  aufgebaut,  hier  bitte  bedienen,  ABER  nicht mitnehmen.  Toiletten 
werden  auch  ausgestattet  mit  Desinfektionsmitteln  und  von  unserem  Personal  mehrfach  am 
Tag/Abend kontrolliert und nachgereinigt. Wundert Euch nicht, wir haben die volle Maskenpflicht 
um so „nah“ wie möglich Euch bedienen zu können. Also keine Sorge, auch wenn wir mit vielen 
Gästen  in  Kontakt  kommen,  wir  werden  dies  nicht  weitertragen,  da  wir  etliche 
Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen und auch durchsetzen werden. 

Ich freue mich riesig auf die einmalige & besondere Zeit mit Euch !!!
Fühlt Euch gedrückt, Euer Riesling Stuben Team


