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Hygienekonzept 
Our Hygiene Policy 

Ihr Mania-Team 

 
 
 

Schön, dass Sie da sind! 

 
 

Bitte ERST lesen, DANN genießen 
Please read first, then enjoy! 

 
 

• Bitte achten Sie auf den Mindestabstand von 1,5 m und tragen Sie eine Mund-
Nasen-Bedeckung. 

Please observe a physical distance of 1,5m and wear your  
PPE (personal protective equipment). 

 
• Auf Händeschütteln müssen wir leider verzichten. 

We regret to avoid handshakes. 
 

• Unser Fachpersonal weist Ihnen ein Tisch im Innen- oder im Außenbereich zu. 
Our staff members will place you to a table in the interior or outdoor area. 

 
• An Ihrem Platz angekommen, verstauen Sie Ihre Maske in Ihrer Tasche  

(nicht auf dem Tisch legen). 
At your table, please pocket your masks in your bag (please do not leave them on the table). 

 
Genießen Sie Ihre Zeit in unserem Restaurant. 

Enjoy your time at our restaurant. 
 

• Bitte die Garderobe nicht benutzen. 
Please do not use the wardrobe. 

 
• Scannen Sie den QR-CODE um die Speisekarte angezeigt zu bekommen. 

For placing order, please scan the QR-Code to view the menu. 
 

• Nachdem wir Ihre Speisen- und Getränke zubereiten dürfen, registrieren Sie bitte 
Ihren Aufenthalt bei uns. Ihre Daten werden gemäß der DSGVO gespeichert und 

nach 30 Tagen von uns gelöscht. 
While we prepare your food and drinks, please register your visit. According to GDPR,  

your personal data will be kept for 30 days, than will be deleted. 
 

• Die Mund-Nasen-Bedeckung ist auch auf dem Weg und im Toilettenbereich zu tragen. 
Please wear your PPE on the way and in the toilet area. 

 
• Am Ende Ihres Aufenthalts setzen Sie bitte Ihre Mund-Nasen-Bedeckung wieder auf. 

When leaving our restaurant, please put your ppe on again. 
 
 

Viele Gäste sehnen sich aktuell nach Abwechslung. Daher bitten wir Sie höflichst, Ihre 
Verweildauer in der Mittagszeit auf maximal 60 Minuten in unserem Restaurant zu 
beschränken.  
To enable an extensive supply of all guests, may we kindly ask you to keep your stay during the lunch time up to 
60 minutes maximum. 

Vielen Dank  J, thanks J 


