Freuen Sie sich ebenso wie wir darauf,
dass es jetzt endlich wieder „los geht“?
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
wir hoffen, es ist Ihnen in den letzten Wochen gut gegangen.
Seit dem 15.April bis zum 17.Mai sind wir noch täglich von 9 bis 14 Uhr für Sie erreichbar.
Zwischen 11 und 14 Uhr bieten wir eine kleine Auswahl Speisen außer Haus an.
Kuchen können am Vortag oder morgens bis 9.15 Uhr vorbestellt werden (auch einzelne
Stücke). Ganze hausgemachte Torten sollten bitte mind. 24 Std. im Voraus bestellt werden.
Am Samstag und Sonntag können auch einzelne Stücke Erdbeertorte vorbestellt werden.
Der Außer-Haus-Verkauf geht natürlich auch weiter wenn
das Restaurant wieder geöffnet ist.
Gern sind wir ab dem 18.Mai wieder täglich zu nahezu üblichen
Öffnungszeiten für Sie da.
Wir bieten dann wieder unsere gewohnte vielfältige Speisekarte an von der Sie vor Ort bestellen können. Ab Himmelfahrt (Do., 21.Mai) gibt es auch wieder frischen Spargel.
Ab 18.Mai gibt es auch wieder ein täglich wechselndes Stammessen.
Unsere Küchenzeiten: täglich (mo-so & feiertags) ab 11 Uhr.
Küchenschluss: mo & di 14 Uhr / mi bis so & feiertags 20 Uhr
Mi bis So gibt es hausgemachte Kuchen, am Wochenende sowie an Feiertagen auch hausgemachte Torten. (montags gibt es ggf. Kuchen- und Tortenstücke vom Wochenende zum
Mitnehmen für € 1,00 pro Stück) >
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Das Restaurant schließt wenn alle Gäste gegangen sind (zunächst spätestens 22 Uhr).
Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen bzgl. CORONA, muss unter allen Umständen
jegliches Risiko vermieden werden: Abstand- und Hygieneregeln sind einzuhalten.
Daher wird es bis auf Weiteres zunächst leider KEINEN BRUNCH geben.
Jegliche Form von Büffets sind aktuell unzulässig.
Bis einschl. 05.Juni gibt es eine Kontaktbeschränkung. Es dürfen maximal Personen aus
maximal zwei Haushalten (insges. max. 10 Personen) zusammen Essen gehen / zusammen
sitzen. Wir werden daher keine Reservierungen für den Zeitraum bis zum 05.Juni
entgegennehmen, die gegen diese Anordnung verstoßen.
Des Weiteren können nur Gäste bewirtet werden, die vorher telefonisch
(04348-353 täglich ab 9 Uhr), per WhatsApp 0174-1526835
(vorzugsweise Textnachrichten) oder per Mail reserviert haben.
Ausser der Personenzahl benötigen wir Uhrzeit & Personenzahl.
Bei jeder Reservieurung müssen alle Gäste namentlich erfasst werden, ausserdem benötigen
wir die vollständige Anschrift und die Telefonnummer des Bestellers.
Vor Ort müssen dann ALLE Gäste Ihre Kontaktdaten angeben. Gäste mit Erkältungssymp
tomen und / oder Fieber können nicht bewirtet werden. Alle Gäste müssen beim Eintreffen die Hände desinfizieren / gründlich waschen. Beim Betreten und Verlassen, sowie beim
Besuch des WC muss ein Mund-Nase-Schutz getregen werden. Gäste die laut ärztlichem Atest
davon befreit sind werden gebeten, diesen unaufgefordert vorzulegen.
Am Tisch sitzend benötigen die Gäste keinen Mund-Nase-Schutz.
Bitte achten Sie stets darauf den Mindestabstand von 1,5 m zu Mitarbeitern und
Gästen anderer Tische einzuhalten. >
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Wenn Ihnen der zugewiesen Tisch nicht gefällt sprechen Sie uns gern an,
wir werden dann nach Möglichkeit versuchen einen anderen Tisch für Sie zu finden.
Das sonst übliche eigenständige Auswählen von Plätzen/ Tischen ist zur Zeit leider nicht
möglich. Dieses gilt sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.
Daher ist es nötig uns ggf. bei der Reservierung schon zu sagen,
ob Sie im Innen- oder Außenbereich sitzen möchten.
Bitte beachten Sie, dass die momentanen behördlichen Regelungen jederzeit von der
Kreisverwaltung, der Landesregierung und der Bundesregierung geändert werden können.
In der Regel sind auch wir nicht früher informiert als Sie.
Bitte beachten Sie daher die Informationen seriöser Medien unter Berücksichtigung
regionaler Unterschiede.
Nach momentanem Wissenstand gibt es noch keine Regelung
bzgl. Familienfeiern / Gesellschaften etc. Wir hoffen, im Laufe dieser Woche
ein perspektivisches Datum zu erfahren, ab dem wieder Feiern möglich sind.
Sehr geehrte Gäste, bitte berücksichtigen Sie, dass auch für uns diese Situation neu und
unangenehm ist – auch wir haben so etwas noch nie erlebt. Wir werden versuchen das
bestmögliche aus dieser Situation zu machen. Wir wissen nicht was jetzt und in Zukunft auf
uns zu kommen wird. Wir wissen nicht, ob wir dieser Situation gewachsen sind. Wir werden
täglich Erfahrungen sammeln und daraus lernen. Das Eine oder Andere wird nicht gleich
„rund laufen“. Es werden in der Praxis Probleme auftauchen, mit denen wir in der Theorie
nicht gerechnet haben. Bitte seien Sie nachsichtig mit uns. Uns frustriert diese Situation
auch. Und auch wir haben wie jede Bundesligamannschaft eine coronabedingten „Trainings-
Unterbrechung“ hinter uns. Auch wir müssen erst wieder unsere Passgenauigkeit üben, um
eine ansehnliche Leistung auf unserem Spielfeld abliefern zu können. Dazu kommen bei uns
noch einige verletzungsbedingte Ausfälle unserer üblichen „Startelf“.
Der Mannschaftsgeist ist trotz Allem ungebrochen gut. >
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Wir wollen Ihnen auch in CORONA-ZEITEN eine schöne Zeit bei uns
bereiten und hoffen, dass Sie uns weiterhin die Treue halten.

Bitte halten Sie sich an alle Vorgaben. Bitte gehen Sie nicht leichtfertig Risiken ein. Bitte
haben Sie Verständnis, dass wir KEINEN Ermessensspielraum bei der Auslegung der behördlichen Regelungen haben. Diskussionen über Sinn- und Unsinn einiger oder aller Bestimmungen sind nicht hilfreich und führen zu nichts. Wie haben alle ein Interesse daran, dass die
Regelungen schnellstmöglich gelockert bzw. abgeschafft werden. Dafür müssen wir jedoch
zunächst auf deren Einhaltung achten. Verantwortungsbewusstes Handeln, Umsicht und
Rücksicht sind daher ebenso wichtig wie Geduld!
Für Sie geht es um Ihre Gesundheit und Ihr Leben. Für uns geht es um Ihre und unsere
Unversehrtheit und um unsere wirtschaftliche Existenz und unsere Arbeitsplätze.
Gemeinsam schaffen wir das!

Das Team von Arp´s Gasthof
Hella und Karen Arp
P.S.: Bereits mit Betreten des ersten Betriebsraumes versichert jeder Gast, dass er sämtliche Maßgaben,
Vorschriften sowie gesetzlichenVorgaben bezüglich der Eindämmung der Corona-Krise akzeptiert,
umsetzt und den Regeln des Betriebes diesbezüglich selbstverständlich unterordnet.
Arp´s Gasthof Flüggendorf, den 11.05.2020
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