Liebe Gäste!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder in unserem Showroom
zur Weinverkostung begrüßen zu dürfen.
Leider müssen wir um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, vor allem aber zum Schutz und im Interesse
unserer Kunden und Mitarbeiter, einige neue Regeln befolgen. Es ist uns bewusst, dass diese Regelungen für Sie
teilweise lästige Umstände bedeuten, alle Maßnahmen jedoch für die Wiedereröffnung unseres Showrooms unerlässlich
sind. Wir bedanken uns daher für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der Umsetzung. ( Stand 29. Mai 2020 )

01 Betreten des Geländes nach dem Parken bitte nur mit Mund- und Nasenschutz. Der Schutz darf am

Tisch abgenommen werden. Wenn Sie den Tisch wieder verlassen (z.B. WC) bitten wir Sie den Mund- und
Nasenschutz wieder anzuziehen.

02 Halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen, die nicht mit Ihnen unterwegs sind,
während des gesamten Aufenthalts in unserem Weingut ein.

03 Bitte warten Sie am Eingang und desinfizieren Sie sich die Hände bis einer unserer Service-Mitarbeiterinnen

oder Service-Mitarbeiter Sie zum Tisch begleiten.

04 Aufgrund der aktuellen Verordnung zu Infektionsschutzregeln ist es erforderlich, dass wir Sie bei unserem
Besuch zunächst registrieren. Die Daten müssen von uns vier Wochen aufbewahrt werden. Ausschließlich bei

auftretenden Infektionsfällen an Ihrem Besuchstag sind wir verpflichtet die Daten an die Gesundheitsbehörden
weiter zu leiten. Nach vier Wochen werden Ihre Daten von uns vernichtet.

05 Die Lockerung der Kontaktregeln lassen es zu, dass Gäste aus maximal zwei verschiedenen Haushalten

zusammen an einem Tisch ohne Maskenschutz sitzen dürfen. Die derzeitige Tischgestaltung erlaubt es,
maximal acht Personen an einem Tisch zu bewirten.

06 Die Toiletten dürfen nur einzeln benutzt werden. Bitte betreten Sie nicht den jeweiligen WC-Bereich, wenn

sich bereits eine Person in den Räumlichkeiten befindet. Ganz selbstverständlich: Händewaschen nicht vergessen!

07 Bitte reservieren Sie telefonisch einen Verkostungstermin ( 06322.2460 ). Außerdem sind wir wie gewohnt

die ganze Woche für Reservierungen per E-Mail unter info@henselwein.de erreichbar. Gerne bieten wir Ihnen
auch kurzfristig Plätze an, soweit diese aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten verfügbar sind.

08 Anweisungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bitte unbedingt befolgt werden.

Wir wünschen Ihnen trotz allem einen angenehmen Aufenthalt in unserem Showroom :-))
Liebe Grüße, Thomas Hensel und das henselwein-Team
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