
 

 

Da sind wir wieder! 

Liebe Gäste, 

wir planen nun für ca. die zweite Woche im Juni  mit den deutlich besser gewordenen 

Zahlen ganz mutig die Wiedereröffnung nach 7 Monaten Corona-Schließung. 
 

Wir sind glücklich Sie wieder begrüßen zu dürfen!   

Ein paar Worte in eigener Sache: 
 

Im Kiepenkerl arbeitet für Sie eine hochmoderne Lüftungsanlage im Wert von ca. 130.000 €, die 

zu 100% frische Luft von draußen in unsere Gast-und Küchenräume führt, Luft von innen samt 

Viren und Bakterien absaugt und zum Hausdach abführt. Die Anlage misst ständig die 

Luftqualität innen und errechnet die zuzuführende Menge Frischluft, um optimale Bedingungen 

für Sie und unsere Mitarbeiter zu erstellen. Bei kühleren Temperaturen läuft die Luft noch durch 

einen Wärmetauscher. Das ist keine Umluft wie allgemein üblich, sondern nur  frische Luft.  

Da können Sie sich sicher fühlen. Die Essener Firma Maschinentechnik Brüll wartet die Anlage. 

Unsere Mitarbeiter werden alle 48 Stunden getestet 

Medizinische Handhygiene-Mittel finden Sie an mehreren Stellen im Betrieb zur Nutzung. 

Kontaktflächen werden regelmäßig desinfiziert 

Einwegpapiere/Artikel  an wichtigen Stellen reduzieren Infektionsmöglichkeiten 
 

Ein paar Worte zum Ablauf : 

Als Gäste dürfen wir Genesene, Getestete oder Geimpfte (GGG) begrüßen 

Vor Betreten des Restaurants ( im Eingangsbereich)  bitte vorlegen: 

Impfpass mit vollständiger Impfung mindestens vor 2 Wochen  oder  

wenn kürzer oder nicht vorhanden 

negativer Corona Schnelltest nicht älter als 48 Stunden  oder 

Sie sind vollständig genesen ( Glückwunsch!) und haben einen Nachweis durch den positiven 

PCR Test seit mindestens 28 Tagen und nicht älter als 6 Monate 
 

Am Tisch nutzen wir kontaktarm die Corona App zur Erfassung Eurer Daten. Zur Überprüfung 

bitte den Personalausweis bereit halten. 

Ohne App wird ein Formular ausgefüllt-bitte mit den richtigen Daten!  

Maskenpflicht, außer am Tisch, und Mindestabstand sind z. Z. noch unumgänglich 

Platznehmen dürfen an einen Tisch 

 ein Hausstand mit unendlich vielen Personen   oder 

 ein Hausstand mit einer weiteren externen Person oder 

 zwei Hausstände mit zusammen max. 5 Personen 

Kinder bis 14, Geimpfte und Genesene zählen hier nicht mit!  Das ist prima 

Ein Nicht-Einhalten der Corona Regeln kann uns allen Bußgelder und auch Krankheit bringen 

Kommende Erleichterungen setzen wir sofort gern um, Verschärfungen auch, aber sehr ungern 

Das genaue Start-Datum folgt hier- jetzt arbeiten wir schon mal an der Karte 


