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Liebe Gäste, liebe Steimel-Freunde 

Ab nächste Woche haben wir die Erlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen unser Lokal wieder 
zu öffnen. Darüber freuen wir uns zunächst mal sehr. Aber die Freude hat uns an diesem 
Wochenende ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, nachdem wir ausführlich die 
Vorgaben und Bedingungen gelesen haben, die uns und auch Euch auferlegt werden.  

Einen Steimel, wie vorher, wird es so erst mal nicht mehr geben. 

Hier ein Auszug der Vorschriften, an die wir uns ALLE zwingend halten müssen, um nicht eine 
erneute Schließung zu riskieren.  

Wir haben ein Hygienekonzept nach den Vorgaben der CoronaSchutzVO NRW erstellt. 

 unsere Mitarbeiter im Service tragen eine Mund- Nasenabdeckung 
 unsere Mitarbeiter der Küche tragen eine Mund- Nasenabdeckung, sowie Einmalhandschuhe 

und eine Kopfbedeckung.  
 Das Personal ist angewiesen, sich alle 30 min. gründlich die Hände zu waschen und dies in 

eine Liste, die im Mitarbeiterbereich aushängt, einzutragen.  
 am Eingang vor der Theke befindet sich ein Desinfektionsspender^ 
 ALLE Gäste müssen einen Sitzplatz einnehmen. Es besteht Sitzplatzpflicht! 
 auf den Tischen liegen Anwesenheitslisten, in die sich jeder Gast eintragen muss, damit bei 

einem Covid19 Fall die Infektionsketten nachverfolgt werden können. Dies ist zu eurem 
eigenen Schutz.  
(Kundenkontaktdaten sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen-und Außengastronomie 
sind für jede Tischgruppe mittels einfacher, auf den Tischen ausliegender Listen 
(einschließlich Einverständniserklärung zur Datenerhebung) zur Ermöglichung einer 
Kontaktpersonennachverfolgung zu erheben und durch den Inhaber unter Wahrung der 
Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren.* 

 unsere Tische haben einen Abstand von mind. 1,50m  
 Die Nutzung eines Tisches ist nur den Personen gestattet die nach §1 Abs. 3 der 

CoronaSchVo von den Kontaktverboten im öffentlichen Raum ausgenommen sind.  
 Die Toilettenräume dürfen immer nur von 1 Person betreten werden.  
 Eine Anleitung zum richtigen Händewaschen hängt aus. 
 Wir verwenden, anders als ihr es gewohnt seid, keine Tischdecken mehr, da wir diese nach 

jedem Gast wechseln müssten. Stattdessen werden Speisekarten und Tische nach jedem 
Gastwechsel mit einer Schaumdesinfektion desinfiziert.  
Die Türklinken werden stündlich desinfiziert.  

In eigener Sache: 
Aufgrund dieser Bestimmungen wird es in diesem Jahr KEINE Feier zum Vatertag geben!!  
Am Donnerstag den 21.05.2020 bleibt der Steimel deshalb zu unserer aller Sicherheit geschlossen.  

An Sonn- und Feiertagen empfehlen wir unbedingt vorher anzurufen, da wir nur eine begrenzte 
Anzahl von Sitzplätzen. zur Verfügung stellen können.  

Wir bitten Euch alle sehr um Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands und der 
Maßnahmen, da uns sonst empfindliche Strafen (bis zu 25.000 Euro) drohen und wir ggf. wieder 
schließen müssen.  

Distanz und gründliches Händewaschen ist die BESTE Prävention gegen das Virus.  

Und jetzt wünschen wir EUCH und UNS, dass es einigermaßen gemütlich auf dem Steimel 
weitergeht. Lasst euch euer Schnitzel und euer Bierchen wieder schmecken.  
 
Wir sind gerne für EUCH da und tun was wir können.     Euer Steimel - Team 

Neustart ab Donnerstag 14.05.2020 unter besonderen 
Bedingungen 


