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- Der Zutritt zur Vinothek ist nur mit Maske (medizinische Maske / FFP 2 Maske) 

gestattet. 
 

- Halten Sie bitte in der Vinothek, im Garten und auf den Toiletten den Mindestabstand 

von 1,5 Metern ein. 
 

- Bitte desinfizieren Sie sich die Hände beim Zutritt zur Vinothek. Es sind ausreichend 

Desinfektionsspender vorhanden. Bitte achten Sie auf die Hygiene und die 

Niesetikette. 
 

- Die zulässige Personenzahl in der Vinothek ist begrenzt. Im Innenbereich sind 20 

Personen zugelassen. 
 

- Weinproben sind nur im Sitzen an fest zugewiesenen Plätzen erlaubt. Bei Zutritt zum 

Verkostungsbereich bitte die Hände desinfizieren. Bitte achten Sie auf die Hygiene und 

die Niesetikette. 
 

- Während Ihrer Verkostung müssen wir Ihre persönlichen Daten erfassen, bitte haben 

Sie Verständnis dafür. Mehr Informationen hierzu vor Ort. 

 

COVID-19 HYGIENEKONZEPT (AUSZUG) 

Für die notwendige Dokumentation benötigen wir von allen Verkostungsteilnehmern den vollständigen Namen, 

die Anschrift und eine Telefonnummer. Dies gilt, analog der Regelung für die Gastronomie, zur Nachvollziehung 

von Infektionsketten. Die Daten werden nach dem Zeitraum von 1 Monat beginnend nach dem letzten Tag des 

Besuches im Haus unter Beachtung der DSGVO vernichtet. Die Daten werden nicht anderweitig verwendet  

Gäste müssen zu Beginn des Aufenthalts auf das Hinterlegen der Adresse hingewiesen werden (QR-Code oder 

analog), dieses wird vom Service kontrolliert und im System vermerkt. Auf das Ein- und Auschecken der Gäste im 

System ist zu achten, um die Begrenzung der Gästezahl stetig zu gewähren. 

Abstandsregel zwischen den Gästen werden kontrolliert und bei Nichteinhaltung gefordert. 

Tische sind nach jeder Belegung zu reinigen, verbleibende Gegenstände zu desinfizieren. 

Geschirr und Gläser werden nur mittels der Spülmaschine bei mindestens 60°C gereinigt, eine Handwäsche ist 

nicht erlaubt. 

Falls es zu Wartezeiten kommt, müssen die Gäste den Parkplatz benutzen, um Begegnungsverkehr oder 

Warteschlangen zu vermeiden. Am Eingang muss eine gründliche Händedesinfektion der Gäste an den gut 

erkennbaren Händedesinfektionsspendern stattfinden 


