Liebe Gäste!!!
Wir möchten Euch erst einmal ein riesen Dankeschön sagen :-) Tausend Dank für Eure Treue, für die
zahlreichen Nachrichten, Eure Anteilnahme und die guten Zusprüche. Ihr seid einfach die besten
Gäste, die man sich nur wünschen kann :-)
Wir freuen uns so sehr, Euch endlich mitteilen zu können, dass wir am 12.05.2020 (Dienstag) unser
geliebtes "Altes Brauhaus" wieder öffnen werden.
Das gesamte AB-Team ist schon in voller Vorfreude und Aufregung Euch wieder bei uns begrüßen zu
dürfen.
Jedoch sind auch wir an die gesetzlichen Auflagen strengstens gebunden. Dies stellt uns alle vor eine
große Herausforderung.
Daher sind wir dringend auf Eure Mithilfe angewiesen.
Wir möchten Euch über folgende Maßnahmen während der Pandemie informieren:
-Bitte haltet stets einen Abstand von mindestens 1,5 Metern ein.
-Beim Betreten/Verlassen und beim WC-Gang ist eine Maske zu tragen. Bringt diese bitte mit.
- Nach dem Betreten des Restaurants/Biergartens ist eine Handdesinfektion erforderlich.
- Um eine mögliche Infektionskette nachverfolgen zu können, ist es zwingend erforderlich, Eure
Kontaktdaten zu hinterlassen.
- Danach werdet Ihr von uns zu Tisch gebracht. Am Tisch dürft Ihr Eure Masken absetzen.
-Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen ist ab dem 30.05.2020 das Zusammentreffen
von max. 10 Personen aus 10 unterschiedlichen Hausständen erlaubt.
Hier bitten wir insbesondere unsere Stammtische und unsere Südkurve um Verständnis, dass ein
Zusammentreffen der bisherigen Art leider nicht möglich ist!!

- Der Thekenbetrieb ist während der Pandemie eingestellt. Es dürfen nur Tischplätze/Sitzplätze
vergeben werden.
Der Betrieb der Kegelbahn findet ab dem 30.05.2020 wieder mit max. 10 Personen statt.
Die Öffnungszeiten bleiben wie gewohnt :-)
Außer sonntags werden wir erst ab 12 Uhr öffnen.
Tischreservierungen werden wie bisher auch, nur für den Innenbereich angenommen. Eine
Reservierung für den Biergarten ist nicht möglich.
Da unser Büro lediglich stundenweise besetzt ist, bitten wir von Dienstag bis Sonntag ab 12.00 Uhr
ausschließlich um telefonische Reservierung unter 02234-61581.
Bitte habt Verständnis, dass wir derzeit eine etwas reduzierte Sommerkarte anbieten werden.
Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir Euch sehr viel abverlangen, jedoch sind wir uns mehr als
sicher; GEMEINSAM sind wir STARK und stehen das durch :-)
Nach all den Regeln wünschen wir Euch dennoch einen wunderschönen Aufenthalt bei uns. Bleibt
gesund.
Prost :-)
Euer AB-Team

