
 

 

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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BENVENUTO!
Attendiamo con impazienza la vostra visita nel nostro ristorante!

Per offrirVi la migliore protezione possibile, aderiamo alle misure di sicurezza in tutte le aree del ristorante. 
Abbiamo aumentato gli intervalli di pulizia e installato dispensatori di disinfettanti. I requisiti di igiene previsti 
dalla legge si applicano nell‘area del buffet. I dipendenti indossano protezioni per naso e bocca / maschere 

FFP2, in conformità con i requisiti legali e nella pasticceria del bar si utilizzano tovagliette usa e getta.

Si prega di notare le norme di sicurezza in materia di COVID-19 del 15 agosto 2021:
 

1. Quando si entra nei nostri ristoranti, è obbligatorio l’uso della mascherina. Si può rinunciare all’uso 
della stessa qualora sussista una prova valida di un basso rischio epidemiologico (test, vaccinazione, 
guarigione). La registrazione è necessaria.

 Grazie per rispettare le linee guida e le disposizioni previste dalla legge.
Tutti i requisiti vigenti sono disponibili su www.sichere-gastfreundschaft.at. Validità: da agosto 2021

 Evitate abbracci e strette di 
mano

Lavate quotidianamente spesso 
le mani con acqua e sapone 

per almeno 30 sec.

 Evitate di toccare il viso con mani 
non pulite.

 Starnutite o tossite nella piega 
dell’avambraccio.

 Prenotate in anticipo il Vostro 
tavolo.

 Se possibile pagate con carte e 
non in contanti la Vostra fattura.

 Attenetevi alle disposizioni dei 
nostri collaboratori.

 Rimanete a casa se avete sinto-
mi di malattie.

 Ö Registrazione digitale tramite il QR Code all’entrata (come definito sui fogli informativi presenti sul 
tavolo). Registrazione digitale tramite l‘app Myvisit-pass.com/ktn/

 Ö Chiediamo di esibire ai nostri dipendenti il certificato 3G:

• Autotest con soluzione digitale - valido per un massimo di 24 ore
• Test dell‘antigene - valido per un massimo di 48 ore
• Test PCR negativo - valido per un massimo di 72 ore
• Persone vaccinate (attestato/certificato di vaccinazione): dal 1° giorno successivo alla seconda 

vaccinazione fino a 9 mesi o dal 22° giorno dopo la prima vaccinazione con un unico vaccino fino 
a 9 mesi

• Guariti: certificato di chiusura di quarantena fino a 6 mesi dopo la malattia
• Certificato attestante la presenza di anticorpi neutralizzanti non più vecchio di 3 mesi
• Tampone negativo per bambini dai 12 anni

2. Vi accompagniamo al Vostro tavolo al chiuso.

3. Per il ritiro di torte, cibo, bevande e prodotti TO-GO dalla nostra vetrina (banco pasticceria) è richiesta la 
protezione di bocca e naso.  
Per il ritiro non è necessaria una registrazione aggiuntiva o una prova 3-G (max. 15 minuti).


