
Liebe Gäste des „Caminetto“,

wir möchten Euch an dieser Stelle nochmals für Eure tolle Unterstützung während der nahezu
ewigen Zeit des Lockdowns von ganzem Herzen danken. Seit Donnerstag, dem 3. Juni haben
wir unser Lokal sowie unseren neu geschaffenen Außenbereich wieder für Euch geöffnet.

Ab sofort gelten dann die bekannten Öffnungszeiten wie auf der Website angegeben.
Aufgrund der gesetzlichen Maßnahmen sind wir für einen entspannten Besuch Eurerseits aber
immer noch auf Eure Unterstützung und Verständnis angewiesen:

● Zur besseren Planung für Euch und uns bitten wir dringend um telefonische
Reservierung unter der Telefonnummer 02234 4301308.

● Ab Samstag, den 12. Juni 2021 entfällt jegliche Testpflicht. Allerdings bleibt die
Pflicht der Registrierung über die Luca-App oder ein Kontaktformular bestehen.

● Die Registrierung per Luca-App wird bei uns ab sofort über einen QR-Code
vorgenommen. Bitte ladet Euch vor dem Besuch bei uns die Luca-App auf Euer
Smartphone und registriert Euch da. Sie ist mit der Corona-Warn-App und dem
Gesundheitsamt gekoppelt. Eine Einsicht Dritter, auch nicht von uns, ist nicht möglich!!
Scannt dann bitte den auf Eurem Tisch befindlichen QR-Code mit der Luca-App. Fertig.
Am besten gebt Ihr auf dem Telefon auch die Standortfreigabe frei, dann werdet Ihr
automatisch ausgecheckt, sobald Ihr Euch 100m vom Lokal entfernt habt. Solltet Ihr
beim Handling mit der App Hilfe benötigen, werden wir Euch selbstverständlich helfen.
Wer kein Smartphone besitzt, kann selbstverständlich auch noch handschriftlich
einchecken.

● Weiterhin gelten zudem folgende Regeln: Einlass nur mit FFP2 oder mindestens
medizinischer Maske, die am Tisch abgenommen werden kann und bei Betreten des
Lokals müssen die Hände desinfiziert werden.

● Kontaktregelung: bei stabiler Inzidenz unter 50 dürfen max. 10 Personen aus drei
Haushalten an einem Tisch sitzen. Vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht
mitgezählt.

● In Kreisen und kreisfreien Städten der Inzidenzstufe 1 ist eine Unterschreitung des
Mindestabstands zusätzlich zulässig:

○ beim Zusammentreffen von Personen aus bis zu fünf Hausständen ohne
Personenbegrenzung, an dem auch immunisierte Personen aus weiteren
Hausständen teilnehmen dürfen,

○ unabhängig von der Anzahl der Hausstände beim Zusammentreffen von bis zu
100 Personen, die alle über einen Negativtestnachweis verfügen, wobei
immunisierte Personen zusätzlich teilnehmen dürfen und Kinder bis zum
Schuleintritt von dem Testerfordernis ausgenommen sind



● Zum Schluss noch etwas Erfreuliches: Im Innenbereich haben wir jetzt spezielle
UV-Luftentkeimungsgeräte an der Decke installiert. Wissenschaftliche Studien haben
bewiesen, dass solche Geräte bis zu mindestens 98 % aller Arten von Viren abtöten
können.

Wir sind uns bewusst, dass die Einhaltung dieser ganzen Maßnahmen uns allen viel Geduld
und Verständnis abverlangt. Wir sind uns aber auch sicher, dass wir der Normalität zusammen
langsam näher kommen und diese Übergangszeit, trotz der Maßnahmen, gemeinsam auch
noch hinter uns bringen . Wir freuen uns sehr auf Euch!!!

̶̶̶̶  Biggi, Mimmo und das gesamte Team des Caminetto


