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Liebe Gäste und Freunde unseres Hauses,  
 

Wir werden unseren Restaurantbetrieb schrittweise wieder öffnen und die 

Öffnungstage / -zeiten der Gästeanfragen sowie den gesetzlichen Vorgaben 

regelmäßig anpassen.  

In der Woche vom 25.05. – 01.06. öffnen wir an folgenden Tagen: 
Samstag, 30.05.  ab 17.00 Uhr Abendessen 

Sonntag, 31.05.  ab 11.30 Uhr Mittagstisch 

Pfingsten   ab 14.00 Uhr Kaffee & Kuchen 

ab 17.30 Uhr Abendessen 

Montag, 01.06.  ab 11.30 Uhr – 14.30 Uhr Mittagstisch 

Pfingsten 
 

Die Öffnungszeiten von Samstag und Sonntag bleiben die kommenden Wochen 

bestehen. Ebenso wie gewohnt unser Außer-Haus-Service Samstag abends und 

Sonntag mittags / abends.  

 

Der Restaurantbetrieb wird vorerst nicht in den gewohnten Räumlichkeiten 

stattfinden, sondern aus Gründen der Abstandregelung und weiterer 

Hygienemaßnahmen in den hinteren Saalbereich mit Terrasse und bei 

Sonnenschein auch in unseren neu angelegten Garten umziehen.  

 

Aufgrund der derzeitigen Vorgaben bitten wir im Vorfeld um telefonische 

Reservierung und weisen darauf hin, dass wir einer Dokumentationspflicht der 

Gästedaten unterliegen. Des Weiteren bitten wir Sie, die am Eingang 

veröffentlichten Verhaltensregeln aus Respekt gegenüber den Mitmenschen und 

unseren Mitarbeitern zu beachten. Die Gästeanzahl pro Tisch ohne Mindestabstand 

beträgt maximal die in zwei Haushalten lebenden Personen.  

 

Wir freuen uns, wieder Gastronomie mit der Leidenschaft ausüben zu dürfen, Gäste 

empfangen und fröhliche Stunden in unseren Räumlichkeiten zu schaffen. 

Selbstverständlich noch nicht in der Form wie Sie es von unserer Familie und 

unserem Team gewohnt sind. 
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Folgende Einschränkungen und Änderungen teilen wir Ihnen noch mit: 

 

- Der Saal-, Theken- und Cafébetrieb bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 

- Ab dem 25.05. dürfen wir wieder Übernachtungen mit touristischem Hintergrund 

anbieten.  

 

- Alle Buffettermine sind abgesagt. Reservierungen für die kommenden Wochen aus 

der Zeit vor Corona bitten wir nochmals telefonisch zu bestätigen.  

 

- Der Kartenvorverkauf für unser Oktoberfest am 10.10.2020 findet aktuell nicht statt, 

sondern wird vorerst auf Anfang/Mitte Juni verschoben.  

Wir hoffen dann die Situation besser einschätzen zu können, ob das Oktoberfest in 

der geplanten Größenordnung stattfinden kann. 

 

- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass unser Speisenangebot nicht dem sonst üblichen 

Umfang entspricht.  

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch an uns. 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

Ihre Familie Hense 

 

 
 
Informationen zu den jeweiligen Speisenangeboten erhalten Sie auf unserer 

Homepage, auf Facebook und jeweils ab montags vor unserer Gaststätte zur 

Mitnahme.  

 


