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Eingang
Schutzkonzept

• B
 itte halten Sie die vom BAG vorgegebenen Abstände zu anderen Gästegruppen
ein.
• Es besteht im ganzen Haus Maskenpflicht, ausser wenn Sie an Ihrem Platz
sitzen.
• Wir bitten Sie, vor dem Eintreten die Hände zu desinfizieren.
• Warten Sie während den Essenszeiten im Gang und wir begleiten Sie gerne zu
Ihrem Tisch.
• Es gilt im ganzen Freihof die Sitzpflicht.
• Jeder Gast muss sich eintragen bei uns, entweder mit dem auf den Tischen
stehenden QR-Code oder auf dem dafür aufliegenden Blatt. Danke für die
korrekten Angaben zu Gunsten der ganzen Bevölkerung. (Die Daten werden 
nach 2 Wochen automatisch gelöscht).
• Bei uns sind die Abstände zwischen den Tischen gewährleistet oder mit unseren 
schönen «Freihof-Wändli» den Auflagen entsprechend abgetrennt.
• Sie werden aufgefordert, die Durchmischung der Gästegruppen zu vermeiden.
• Bitte benutzen Sie nach jedem Verlassen des Tisches die dafür aufgestellten
Desinfektionsmittel.
• Sollten Sie Krankheitssymptome haben, bitten wir Sie, auf den Besuch bei uns
zu verzichten.
Vielen Dank, dass Sie sich an diese Regeln halten.
Denn wir möchten gerne weiterhin für alle unsere treuen Gäste da sein.
Familie Bräker und die ganze Freihof-Crew
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