
 

 

 

 

CORONA -  Zeitenwende der Gastronomie? 
 

Liebe Freunde und Gäste, 
wie Sie alle den täglichen Medieninfos entnehmen ist eine neue Zeit in der 

Gastronomie angebrochen.  Es ist ihre persönliche, individuelle Entscheidung 
zum Restaurantbesuch im Dorfhaus.  Wenn Sie bei uns ab 4 Personen buchen, 

dann nutzen Sie mit ihren Freunden bzw. Familie das Restaurant alleine.  
Also eine wirkliches PivateDinner. 

 
Ist ein Restaurantbesuch im DORFHAUS sinnvoll? 

 
Ja, wenn Sie gesund sind und Sie wieder einmal anders essen wollen wie Sie es 
aus ihrer eigenen, guten Küche gewohnt sind. Dann sind wir gerne für Sie da! 

Da wir wissen, dass erst durch Verfügbarkeit eines Impfstoffes oder einer 
bundesweiten Durchseuchung mit dem Virus sich die neuen Regeln ändern 
werden, müssen wir uns auf einen Zeitraum bis mindesten 2021 einstellen. 

Wir sind sicher, dass Sie gerne wieder zu einem guten Essen kommen werden 
und freuen uns auf Sie! 

 
Wir haben unser Restaurant entsprechend den neuen Regeln umgebaut und 

verpflichten uns den Regeln zu Hygiene und Abstand Rechnung zu tragen. 
Wie gewohnt sitzen Sie auch jetzt an weißen Tischen mit Flora und 

Stoffservietten. Reservierungspflicht sind Sie bei uns gewohnt. Neu ist, dass wir 
ihre Anschrift für 4 Wochen speichern und Sie auf Speisekarten verzichten 
müssen.  Bei der Reservierung über unser Reservierungstool bitten wir um 
Ergänzung zu ihren Anschriftendaten. Alle Infos zu Speisen und Getränken 

finden Sie täglich aktualisiert auf www.dasdorfhaus/speisekarten.de 
 

Ab sofort und bis auf weiteres nur noch ein Menü – 

 Das Menü Surprise, natürlich auch vegetarisch, 

  Jeden Monat neu und als Überraschung vielleicht auch anders als erwartet 
 

Ab sofort nur noch 3 Zweiertische bzw. einen Familientisch mit max. 10 
Personen 

http://www.dasdorfhaus/speisekarten.de


 

 

 
Selbstverständlich 

 

 
Maskenpflicht für Mitarbeiter in öffentlichen Bereichen 

Handdesinfektionsmittel für Gäste und Mitarbeiter verfügbar 

Regelmäßige Fieberkontrolle für Mitarbeiter 

Auseinandergerückte Tische 

Regelmäßiges Händewaschen für Mitarbeiter verpflichtend  

Desinfektion der Tische bei Gästewechsel 

Onlinespeisekarten oder desinfizierte Speisekarten 

Maskenpflicht für Gäste in öffentlichen Bereichen 

Gewürze kontinuierliche Desinfektion 

Kontaktlose Bestellungsaufgabe 

Kontaktlose Bezahlung 

Reservierungen und Tischvergabe nur mit vorheriger telefonischer Anmeldung 

 

 
 
 

 

Wir sind gerne für Sie da 
Bitte reservieren Sie über unser Reservierungstool.  

Aufgrund der gesetzl. Bestimmungen müssen wir ihre Anschrift nachweisen 
https://www.dasdorfhaus.de/reservierung 

 

 

 

 

 

 

https://www.dasdorfhaus.de/reservierung


 

 

 

Hessen:  Die Auflagen im Einzelnen: 

 Es wird eine Beschränkung der Gästezahl geben, sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich: Maximal eine Person je angefangener, für den 
Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche von fünf Quadratmetern 
wird eingelassen. 

 Es gilt weiterhin die Abstandsregel von 1,5 Metern: Pro Gast müssen 5 
Quadratmeter Fläche gerechnet werden. Für Familien und gemeinsame 
Hausstände gilt die Abstandsregel nicht. 

 Bewirtung darf sowohl im Innen- als auch im Außenbereich stattfinden. 
Allerdings müssen Name, Anschrift und Telefonnummer von jedem Gast 
erfasst werden, damit im Falle einer Infektion eine Rückverfolgung aller 
Kontaktpersonen erfolgen kann (Nachweis der sog. "Infektkette")  

 Eine zeitliche Beschränkung (Zeitfenster) für den Gaststättenbesuch wird 
es in Hessen - im Gegensatz zu anderen Bundesländern - nicht geben. 

 Das Küchen- und Servicepersonal muss durchgehend Mund- und 
Nasenschutz tragen. 

DEHOGA unterstützt Hygienemaßnahmen 

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) unterstützt 
Gaststätten mit Ratschlägen und Tipps bei der Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen. Dazu gehören unter anderem: 

 Salz- und Pfefferstreuer, sowie Essig und Öl stehen nicht mehr auf dem 
Tisch, sondern werden auf Wunsch gereicht 

 kein Speisenangebot mehr in Büffetform 
 keine Stoffservietten, stattdessen Papierservietten zur einmaligen 

Benutzung 
 Markierungen auf dem Boden, um den Mindestabstand auch beim Gang 

durch das Lokal einzuhalten 
 Personenbeschränkung in den Toilettenräumen 
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Surprise-Menü 2020 
 
 

Unsere Speisekarte muss sich neuen betriebswirtschaftlichen 
Herausforderungen stellen, denn auch wir gehen von deutlich reduzierten 

Gästezahlen aus. Wir bieten ab sofort nur noch ein, nach saisonalen Kriterien, 
entworfenes 5-GängeMenü zzgl. Hausgemachtem Brot und den Prolog an, 

welches je nach Marktlage auch täglich variieren kann.  
 

Wir nennen es Menü Surprise, natürlich gerne auch vegetarisch 
  

Gerne bieten wir Ihnen das Menü Surprise ab 2 Personen an.  
Ab 4 oder mehr Personen –Familienfeier- könne wir im Vorfeld gerne einer 

erweiterte Menüfolge vereinbaren. 
 

Wir bemühen uns Ihnen, wie Sie es gewohnt sind, nur beste Produkte an zu 
bieten und unsere wichtigsten Lieferanten sind ebenfalls gesunde 

Unternehmen so dass wir ihnen auch weiterhin die gewohnte Qualität 
kredenzen können. 

 
 


