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Unser Hygienekonzept
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Weinseminare und -verkostungen,

wir freuen uns sehr, dass Sie an einem unserer Weinevents teilnehmen.  
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu Ihrem Besuch bei uns: 

 — Wir wenden die jeweils gültigen Regeln für Veranstaltungen und Gastronomie des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit https://www.stmgp.bayern.de/coro-
navirus/ an.

 — Einlass erfolgt ab 15 Minuten vor Start in einzelnen Gruppen oder Personen. Sollten 
Sie verkehrsbedingt früher da sein, sind Sie natürlich auch willkommen. 

 — Eine grundsätzliche Registrierung ist über die Anmeldung bereits erfolgt. Ggf. tra-
gen wir beim Empfang die Begleitpersonen nach.

 — Sie können sich am Eingang mit der Corona Warn App zu Ihrem Schutz bequem 
registrieren und einchecken.

 — Wir prüfen die geforderten Nachweise bei jedem Teilnehmer am Eingang. Bitte ver-
gessen Sie Ihr Smartphone oder das Zertifikat nicht.

 — Eine Desinfektion Ihrer Hände kann am Eingang erfolgen.

 — Ihre Körpertemperatur kann kontaktlos gemessen werden.

 — Bitte verwenden Sie die Einmalhandtücher in der Toilette und die bereit gestellte  
Desinfektionsmöglichkeit.

 — Für ausreichende Lüftung ist gesorgt. Sollten Sie schnell frieren, bitten wir Sie eine 
wärmende Jacke mitzubringen.

 — Wir haben auf ein Tellerbuffet umgestellt, welches wir für Sie gemäß Ihren Wün-
schen, ein Bestellzettel wird Ihnen gereicht, für die Pause vorbereiten.

Vergessen Sie nicht das Wichtigste:

Bitte genießen Sie Ihre Zeit bei uns und lassen Sie uns gemeinsam einen  
entspannten, genußreichen und lehrreichen Abend verbringen.



Our Hygiene Plan
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Dear participants,

we are glad to welcome you to one of our wine seminars respectively tastings. 
For the safety of yourself and us we would kindly ask you to read the following notes 
for participants: 

 — We apply the valid rules for events and restaurant trade of the Bavarian State Minis-
try of Health https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/.

 — Entrance is 15 minutes before start in single groups or persons. You are welcome of 
couse if you arrive a bit earlier due to public transport timing.

 — A personal registration has been made at the time you bought the tickets. In the 
case of unregistered companions, we will register them upon arrival.

 — An additional Corona Warn App registration and check in is possible at the entrance 
for your convenience.

 — We check the required evidence on each participant at the entrance. Please do not 
forget to bring your smartphone or certificate.

 — Your hands can be disinfected at the entrance. 

 — Your body temperature can be measured with a non-contact thermometer.

 — Please use the disposable towels and the disinfectant provided at the lavatory.

 — There will be sufficient airing. If you tend to feel cold easily please provide yourself a 
warming jacket.

 — At the moment we do serve the buffet on preordered plates which we configure 
according to your selection on our order menu.

Most important:

Please do enjoy the time so we all experience a relaxed and instructive  
evening with great relish.



Willkommen liebe Gäste! 
Welcome, dear guests!
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Abstand halten in der 
Weinboutique

Physical distancing is 
required in the wine 
boutique

Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln ein.

The protection of our guests and employees is very important to us. 
Please support us in maintaining the the code of conduct.

Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen, respiratorischen Symptomen 
sowie Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen innerhalb der letzten 14 Tage sind 

vom Zutritt ausgeschlossen.

No access for persons who are experiencing cold or respiratory symptoms or 
had contact to confirmed COVID-19 cases within the last 14 days.

Regelmäßig & intensiv 
Hände waschen

Wash your hands  
frequently & throughly

Ggf. Registrierungs-
pflicht beachten

If applicable, observe  
the obligation to  
register

Husten & Niesen in die 
Armbeuge

Cough and sneeze in 
your arms crook

Mund-Nasen- 
Bedeckung in der 
Weinboutique tragen.

Mouth/nose coverings 
is required in the wine 
boutique.

Für Teilnehmer an Weinseminaren und Verkostungen 
For participants in wine seminars and tastings

Zertifikat: gültige 
Regeln für Veranstal-
tungen/Gastronomie

Certificate: valid rules 
for events and restau-
rant trade


