Liebe Gäste,
wir sind ab den 15.05.2020 wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten sind unverändert, allerdings
setzen wir die geforderten Hygienevorschriften um. Da Online – Reservierungen leider nicht
mehr möglich sind, bitten wir Sie um telefonische Reservierungen. Um Ihnen die
Unannehmlichkeit zu ersparen (Ausfüllen des Identitätsformulares während des
Restaurantbesuches), finden Sie auf unserer Webseite Indentitätsformulare, welche Sie bitte
herunterladen und ausgefüllt beim Restaurantbesuch mitbringen. Für Smartphone Besitzer
bitten wir die Speisekarte online abzurufen (www.poseidon-darmstadt.de).Aufgrund der
Maßnahmen gegen Die Verbreitung des Corona – Virus gelten folgende Richtlinien:
Punkt 1

Sie müssen am Zwischeneingang warten wir weisen Ihnen die Plätze zu.

Punkt 2

Mund – Nasenschutz muss immer dann getragen werden, wenn Sie nicht am Tisch
sitzen (Weg zur Toilette, zum Tisch etc…).

Punkt 3

Um möglichst viele Personen die Möglichkeit zu geben, im Restaurant Poseidon zu
Gast zu sein, müssen wir die Verweildauer auf 2 Std. beschränken.

Punkt 4

Während Ihres Aufenthaltes bei uns bitten wir Sie, auf den Ihnen zugewiesenen
Plätzen sitzen zu bleiben. Tischwechsel sind leider nicht mehr gestattet.

Punkt 5

Ein Tischwechsel von außen nach innen oder auch umgekehrt ist leider nicht mehr
möglich. Bei Wetterwechsel können wir leider keine Sitzplätze innen garantieren, da
wir innen weniger Gäste als außen bewirten dürfen.

Punkt 6

Bitte legen Sie Wege zum Tisch, Toiletten etc. zügig zurück. Kontakte mit Personen
aus mehr als 2 Haushalten sind leider nicht mehr erlaubt!
Gruppenbildungen werden von uns sofort unterbunden!

Punkt 7

Nur Personen aus maximal 2 Haushalten dürfen an einem Tisch sitzen.
Dies wird von uns ggfls. Kontrolliert.

Punkt 8

Bitte halten Sie die Abstandsregel ( 1,50 M. ) und die allgemeine Hygieneregeln ein.

Punkt 9

Im Innenbereich und Außenbereich müssen wir von jedem Gast Personendaten
erfassen, damit die Nachverfolgung im Falle einer Infektion gesichert ist.

Punkt 10 Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist Folge zu leisten, da bei Nichteinhaltung der
behördlichen Regelungen unser Restaurant sofort behördlich geschlossen werden
kann.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Poseidon - Team

