Liebe Gäste, Kunden und Freunde des Hauses,
Erst einmal möchte ich mich bei Ihnen / euch für die Unterstützung während der LockDown-Phase bedanken. Wir haben viele neue Kunden bei der Abholung begrüßen können, was uns sehr gefreut hat und Ansporn für uns ist.
Dankeschön dafür!
Nun ist es uns wieder erlaubt, zu öffnen. Da wir noch die Erfüllung der Auflagen vor uns hatten, öffneten wir
erst vor einer Woche. Das Fazit dieser einen Woche ist jedoch sehr deprimierend, die Umsätze decken
noch nicht einmal die Fixkosten ganz geschweige von den Personalkosten.
Somit musste ich mir Gedanken machen, wie es weiter gehen soll. Schweren Herzens habe ich mich entschlossen, den Betrieb nur zu öffnen, wenn wir Reservierungen haben. Ausschlaggebend ist nicht die Anzahl der Gäste, wir werden auch einzelne Personen bewirten, jedoch habe ich die Möglichkeit, besser planen zu können um einen Crash zu verhindern.
Ganz nebenbei möchte ich auch noch einmal darauf Aufmerksam machen, dass wir weiterhin unsere Imbisskarte zum Abholen haben. Es ist nicht so, dass wir den Außer-Haus-Verkauf jetzt wieder einstellen, nur
weil wir öffnen dürfen.
Wir bleiben Ihnen treu und hoffen, dass Sie ebenso denken!
Selbstverständlich kann ich die Angst vor der Ansteckung einiger Gäste voll und ganz verstehen. Jedoch
möchte ich Ihnen versichern, das wir besonderen Wert auf die Verhinderung dieser Gefahr legen. Einige
Beispiele, die wir zu Ihrer Sicherheit aktiviert haben:
•

Unsere Tische und Sitzplätze haben mind. den vorgeschriebenen Abstand von 1,5 Metern

•

Im Eingangsbereich und auf den Toiletten befinden sich Desinfektionsmittel

•

Unser Personal trägt Mund-Nasen-Masken bei der Bedienung, Hygiene hat einen sehr hohen Stellenwert

•

Unsere Tische im Innen- und Außenbereich sind mit einer durchsichtigen Folie eingedeckt, welches
das Desinfizieren jedes besetzten Tisches für die folgenden Gäste erlaubt.

•

Jeder Gast bekommt seine eigene Speisekarte, leider nicht so umfangreich aber zum Mitnehmen

•

Bei jedem Gast erfolgt eine separate Registrierung (keine Liste), um den Datenschutz zu gewähren
und eine, hoffentlich nicht nötige, Nachverfolgung einer Infektion zu sichern.

Sie sehen, wir kümmern uns um Ihre Sicherheit bei einem Besuch in unserem Betrieb. Und ich kann Ihnen
versichern, dass sind nicht alle Punkte die wir täglich gegen eine erneute Ausbreitung vollziehen.
Nun noch ein paar Infos, wir haben unseren Biergarten - der nun „Brüninghauser Schnitzelranch“ heißt wieder geöffnet und weiter verschönert. Ich denke ein Besuch wird Sie davon überzeugen!
In nächster Zeit werden wir wieder mit Aktionen wie Schnitzeltag, frischen Samstagsbackfisch etc. starten.
Ich hoffe und wünsche mir, dass Sie regen Gebrauch davon machen.

Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüßen zu können und wünschen Ihnen Gesundheit!
Mit zuversichtlichen Grüßen
T. Kleinhorst

