
DAS WESTLAGE HYGIENE-KONZEPT.
Sauberkeit war schon immer ein wichtiges Gebot bei WESTLAGE. In Zeiten von Corona haben wir diese Maßnahmen 
erweitert und möchten sie hier kurz darstellen, insbesondere zur Wieder-Eröffnung des Weinbar Abends bzw. offenen 
Ausschanks am 15.5. Die Maßnahmen gelten zum einen für den Weinbar Bereich und zum anderen für den Weinhandel. 
Wir sind gesetzlich verpflichtet beide Auflagen einzuhalten.

MITARBEITER
 + Wir tragen im Bar und Verkaufsbereich Mundschutz, 
entweder medizinische Einwegmasken oder täglich 
wechselnde Stoffmasken. 

 + Wir waschen oder desinfizieren nach jedem Kunden-
kontakt unsere Hände. Gleiches beim Einräumen von 
Regalen oder beim Ausschank von Gläsern. 

 + Vor jedem Kontakt mit einem Glas desinfizieren wir 
unsere Hände. Ggf. arbeiten wir mit Einweghandschuhen. 
Auch nach dem Abräumen von Gläsern desinfizieren 
oder waschen wir die Hände. 

 + Unsere Mitarbeiter sind auf alle diese Maßnahmen ge-
schult und haben deren Kenntnisnahme und Einhaltung 
unterschrieben.

WESTLAGE
Bitte beachtet eigenständig alle Abstands- und Kontakt-
beschränkungs-Regeln. Wir haben im Kassenbereich und 
Barbereich entsprechende Markierungen angebracht und 
bitten Euch diese einzuhalten.

 + Wir desinfizieren EC-Gerät und Thekenbereich nach 
jedem Kunden. Im Sommer steht unsere Tür meistens 
offen, trotzdem reinigen/desinfizieren wir auch Hand-
läufe etc. 

 + Die Bereiche der Bartische und Barhocker werden nach 
jedem Gast desinfiziert. Wir bemühen uns gleiches für 
den Toilettenbereich zu gewährleisten, sind hier aber auf 
Eure Mithilfe angewiesen. Es wird zukünftig einen Aus-
hang über die Reinigungszyklen der Toilette geben.

 + Unsere Toiletten Handtücher sind nach wie vor aus Stoff. 
Bitte werft sie in den Korb und hängt sie nicht zur Wie-
derbenutzung auf. Sie werden bei 60Grad gewaschen.

 + Im Eingangsbereich bieten wir Euch eine Handdesinfek-
tion an, bitte benutzt sie. Ebenso informieren wir dort 
nochmals über unser Hygienekonzept, Abstands- und 
Kontaktbeschränkungs-Regeln.

 + Unsere Gläser werden bei hoher Temperatur gespült. 
Unsere Handtücher mehrmals täglich gewechselt. Vor 
jedem Abtrocknen desinfizieren wir unsere Hände.

 + In Anbetracht der Situation bitten wir Euch bei Eurem Auf-
enthalt bei uns auf Händeschütteln, Begrüßungsküsschen 
und ähnliche Körperkontakte zwischen Euch unseren Mit-
arbeitern und auch untereinander zu verzichten und auch 
von Eurer Seite den Mindestabstand einzuhalten.

„THE NEW” WESTLAGE-WEINBARABEND
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für die Gastronomie, 
zu welcher auch unser Barbereich zählt dürfen sich - unter 
Einhaltung der Abstands- und Kontaktbeschränkungs-Re-
geln- maximal  8 Personen im Innenbereich (Weinbar) und 
10 Personen im Außenbereich aufhalten. Über diese Gäs-
te-Zahl hinaus können wir Euch leider keinen Ausschank 
anbieten.

 + Hier bieten wir Euch ab sofort eine Reservierungs-Mög-
lichkeit an. Bitte schickt uns Euren Reservierungs-
wunsch mit Angabe des Zeitfensters (max eine Stunde) 
an andreas@westlage-frankfurt.de oder telefonisch 
unter 069/95509470. Es gilt first come, first serve.

 + Bitte füllt dabei vorab dieses Gästedaten Formblatt aus. 
Link Wir sind zur Erhebung aller Gästedaten gesetzlich ver-
pflichtet und ersparen uns Zeit und Kontaktstellen, wenn Ihr 
es vorab per email mit Eurer Reservierung schickt.

 + Ohne Reservierung und Formblatt können wir Euch kei-
nen Sitz- Oder Stehplatz garantieren.

 + Das Angebot an Weinen im offenen Ausschank wird be-
grenzt sein. Wir bitten um Euer Verständnis Wir werden 
Euch zur Vermeidung von Kontaktstellen, die Weine 
im offenen Ausschank bei der Bestellung ansagen und 
zunächst auf Barkarten verzichten. Wir werden das An-
gebot zusätzlich immer regelmäßig auf unseren Instag-
ram und Facebook Accounts posten. Links! Falls noch 
nicht geschehen folgt uns dort. Selbstverständlich gibt 
es auch Wieder Aperol Spritz, WESTLAGE Spritz und Gin 
Tonic mit unseren 3 verschwenden Gins zur Auswahl.

 + Sollten wir „ausgebucht“ sein oder Ihr keine Reservie-
rung haben, bieten wir Euch nach wie vor unser „Wein to 
go“ Angebot an. Hier bieten wir Euch Wein im Plastikbe-
cher mit mind. 50m to go an.

 + Leider können wir Euch nicht wie gewohnt Wasser for 
free und Selbstbedienung anbieten. Ihr bekommt ab 
sofort Wasser auf Bestellung.

 + Wir empfehlen unseren Gästen auch im Barbereich das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes.

 + Wir bieten bis auf weiteres keine Garderobe an.


