Liebe Gäste,
herzlich Willkommen im Historischen Hofgut Mayer-Mühle, im Onkel Karls.
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind und werden alles tun, damit Sie sich bei uns wohl
fühlen !!
Dafür steht eine hervorragende Küche mit frischen, regionalen Speisen und Getränken, sowie
unser superfreundliches Serviceteam und das umwerfend traumhafte Ambiente des Hofguts.
Wir achten genau darauf, dass Sie gesund bleiben und haben deshalb folgende Maßnahmen zu
Ihrem Schutz ausgedacht:
-Unser Servicepersonal trägt Mundschutz, damit Sie sich sicher fühlen.
-Wir vergeben Tische nur nach Reservierungsanfrage, bitte bleiben Sie am Haltepunkt vor dem
Zugang zur Gaststätte stehen und nennen Sie unserem Servicepersonal Ihre
Reservierungsnummer. Sie werden dann zu Ihrem Tisch begleitet.
-Unsere Tische halten den Mindestabstand von 1,50 Metern ein.
-Bitte benutzen Sie unsere Desinfektionsmöglichkeiten an der bereitgestellten
Desinfektionsstation. Weitere Desinfektionsmöglichkeiten befinden sich jeweils für Sie auf den
Toiletten.
-Wir reinigen und desinfizieren unsere Tische nach jeder Benutzung für Sie. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass wir vor Vergabe des Tisches erst eine Desinfektion für Sie durchführen wollen.
-In regelmäßigen Abständen reinigen und desinfizieren wir sämtliche Türgriffe und Handläufe.
-Wir haben die Möglichkeit zur Bargeldlosen Bezahlung. Ihr Bargeld legen Sie bitte auf das dafür
vorgesehen Tablett, genauso werden wir es mit dem Rückgeld handhaben.
-Unser Geschirr und unsere Gläser werden gründlich bei hoher Temperatur von modernen
Hochleistungsspühlmaschinen für Sie gewaschen.
Liebe Gäste, all diese Maßnahmen erfordern Zeit und Personal. Ihre Gesundheit ist es uns jedoch
gerne wert. Es ist für uns alle eine schwierige Situation und wir würden uns wahnsinnig freuen,
wenn Sie uns dafür mit einem freundlichen Lächeln oder einer netten Geste danken würden. Und
noch vielmehr, wenn Sie mit einem guten Gefühl gehen und wiederkommen.
Herzliche Grüße
Ihr
Thomas End und das ganze Team vom Onkel Karls
Historischen Hofgut Mayer-Mühle, Krozinger Straße 28, 79219 Staufen
Gastronomiebetrieb Onkel Karls, Bahnhofstraße 6c, 79219 Staufen
Telefon: 07633-8024226 Mobil: 0157-76412617 Mail: info@mayer-muehle-staufen.de

