
 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 
 

Wir freuen uns über Ihren Besuch in unserem Restaurant! 
 

Um Ihnen einen bestmöglichen Schutz zu bieten, halten wir die Sicherheitsmaßnahmen ein. 
Wir haben die Reinigungsintervalle erhöht und Desinfektionsspender aufgestellt,  

wir verwenden Tischsets zum Einweg-Gebrauch in der Cafe Konditorei und  
unsere Mitarbeiter/-innen tragen einen Mund-Nasen-Schutz oder ein Visier. 

 
Bitte beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen zum Schutz vor COVID-19: 

 

Beim Eintreten in die Cafe Konditorei und das Restaurant  
bitten wir Sie, die Hände zu desinfizieren.  

Wir begleiten Sie gerne zu Ihrem Tisch im Innenbereich. 
 Bitte halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zu fremden Personen. 

 

        

 
 

WICHTIGER HINWEIS: 

Gäste mit Krankheitssymptomen, vor allem Fieber, Husten und Atemnot, 
Geschmacks- und Geruchtsstörung dürfen unser Hotel und die 

Restaurantbereiche nicht betreten.  
 
 

Wir bedanken uns für Ihre Umsicht und Unterstützung! 
Alle aktuellen Vorgaben und Informationen finden Sie unter www.sichere-gastfreundschaft.at. Stand 7/2020. 
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WELCOME!
We look forward to your visit in our restaurant!

In order to provide you with the best possible protection, we comply with security measures. 
We have increased the cleaning intervals and set up disinfection dispensers, we use placemats for disposable 
use in the Café Konditorei and the employees are tested or wear a mouth-nose protection according to legal 

requirements.

Please note the COVID-19 security regulations from 15.08.2021:
 

1. Mouth-nose protection must be worn when entering our restaurant areas.  
The wearing of the mouth-nose protection is omitted if you have a valid proof of a low epidemiological 
risk (test, vaccination, recovery) and please register yourself.

Thank you for observing the guidelines and for your care and support!
You can find all current requirements and information at www.sichere-gastfreundschaft.at. Status  8/2021

 
 Avoid hugs and handshakes.  Wash your hands daily with soap and 

water for at least 30 seconds.
 Avoid touching your face 

with unclean hands.
 Sneeze or cough 
into your elbow.

 Book your table in advance.  If possible, pay your bill with 
cards and not in cash.

 Follow the instructions of our 
employees.

 Stay at home if you have any 
symptoms of disease.

 Ö Please register by means of a QR code when entering (according to the information display on the 
table). Digital registration via app Myvisit-pass.com/ktn/

 Ö Please show our staff your 3-G certificate: 

• Self-test with digital solution – validity of max. 24 hours
• Antigen test – validity of max. 48 hours
• PCR test – validity of max. 72 hours
• Vaccinated people (certificate/vaccination certificate): from the 1st day after the second 

vaccination up to 9 months or from the 22nd day after the first vaccination with single 
vaccination up to 9 months

• Convalescent people: separation notice up to 6 months after the illness
• Detection of neutralizing antibodies not older than 3 months 
• Proof of testing for children from the age of 12

2. We are happy to accompany you to your indoor table.

3. When picking up cakes, food, drinks and TO-GO products from our pleasure display case (pastry shop 
counter), the wearing of a mouth-nose protection is required.  
An additional registration or a 3-G proof is not required upon collection (max. 15 minutes).


