Liebe Gäste, Liebe Nachbarn,
wir haben euch sehr vermisst und sind froh wieder für euch da sein zu dürfen! Damit das auch lange so bleibt,
gelten während der Coronazeit folgende Maßnahmen, mit welchen Ihr euch einverstanden erklärt sobald ihr
unser Cafe betretet.
Euer Beitrag:
* Einlass nur mit Mundschutz, welchen Ihr am Sitzplatz abnehmen könnt
* Solltet ihr bei uns bleiben wollen, bitten wir euch unmittelbar nach Betretung die Hände mit dem bereitgestellten Hygienegel zu reinigen, so könnt ihr einen wertvollen Beitrag leisten
* Pro Tisch sind Gäste aus maximal 10 Gäste oder Gäte aus zwei Haushalten erlaubt
* Wir sind verpﬂichtet eure Kontaktdaten für mindestens 4 Wochen aufzubewahren, welche im Anschluss von
uns sicher vernichtet werden. Solltet ihr hiermit nicht einverstanden sein, können wir euch leider nicht bewirten!
* Der Ausgang erfolgt nur durch den Seiteneingang, unser Personal zeigt euch diesen gern
* Bitte haltet euch stets an den Mindestabstand von 1,5 Metern, damit wir auch wie gewohnt für euch da sein
können.
* Gruppenveranstaltungen wie z.B. Stammtische sind bei uns aktuell untersagt
* Bestellung für die Außengastro erfolgen durch das gekennzeichnete Fenster, wo diese auch selbständig
abgeholt werden müssen. Wir sagen euch bescheid.
* Bei jeglichen Anzeichen einer Erkältung / Schnupfen / Atemwegssymptomen etc. ist der Zutritt untersagt!

Übernachtungen:
* Es gibt von nun an wieder Übernachtungsmöglichkeiten in unserem Hostel. Jedoch dürfen die Zimmer nur als
Privatzimmer, d.h. nur an zusammengehörige Personen vermietet werden.
Eine Reservierung von einzelnen Betten in Mehrbettzimmern ist derzeit nicht möglich.
* Jeder einzelne Gast muss sich zum Zwecke der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten beim Check-In ausweisen und seinen Kontaktdaten schriftlich hinterlegen.
* Aufgrund von eingeschränkten Öﬀnungszeitens ist ein Check -In nur zwischen 15 und 22 Uhr möglich. Ausnahmen können persönlich abgesprochen werden.
* Unser Frühstücksbüﬀet wird derzeit nicht angeboten.
* Der Aufenthaltsraum für Hostelgäste darf genutzt werden, jedoch gelten auch hier die Abstandsregeln. Nach
Möglichkeit ist dort ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Veranstaltungen:
* Bis auf weiteres fallen alle geplanten Veranstaltungen / Konzerte / Lesungen aus.

Das tun wir für euch:
* Wir desinﬁzieren Kontaktﬂächen und Sanitärräume mehrmals täglich
* Wir tragen während der kompletten Schicht Mundschutz, und folgen höheren Hygienestandards (wie häuﬁges
Händewaschen etc.)
* Kleinere Beträge sind an der Kasse mit EC Karte zahlbar, mit Kreditkarte ist dies erst ab 20 € möglich
* Wir haben die Pause genutzt und für euch renoviert

Die Umsetzung der Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller Beteiligten und dafür danken
wir euch und unserem Team.
Auf eine hoﬀentlich zeitnahe Zurückkehrung der Normalität und des kölschen Miteinanders,
Eure Weltempfänger

