
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. 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 regelmäßig unsere Hände. Gleiches beim Einräumen von Regalen 
oder beim Ausschank von Gläsern. Ggf. arbeiten wir mit Einweghandschuhen. Auch nach dem Abräu-
men von Gläsern desinfizieren oder waschen wir die Hände. 

 + Unsere Mitarbeiter sind auf alle diese Maßnahmen geschult. 

WESTLAGE
 + Bitte beachtet eigenständig alle allgemein geltenden Abstands- und Kontaktbeschränkungs-Regeln, 
wir bitten Euch diese einzuhalten.

 + Wir desinfizieren regelmäßig EC-Gerät und Thekenbereich. Die Bereiche der Bartische und Barhocker 
werden nach jedem Gast desinfiziert. Wir bemühen uns gleiches für den Toilettenbereich zu gewähr-
leisten, sind hier aber auf Eure Mithilfe angewiesen.

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

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

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

 + In Anbetracht der Situation bitten wir Euch bei Eurem Aufenthalt bei uns auf Händeschütteln, Begrü-
ßungsküsschen und ähnliche Körperkontakte zwischen Euch unseren Mitarbeitern und auch unter-
einander 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 dür-
fen sich - unter Einhaltung der Abstands- und Kontaktbeschränkungs-Regeln- maximal 10 Personen im 
Innenbereich (Weinbar) aufhalten.

 + Im Außenbereich sind unsere Tische im 1,5m Abstand gestellt. Selbstverständlich könnt ihr nach wie 
vor auch im Außenbereich stehen bzw. auf einen freien Tisch warten, allerdings nur unter Einhaltung 
der Abstandsregeln. Darüberhinaus können wir Euch leider keinen Ausschank anbieten.

 + Für die Weinbar bieten wir Euch keine Reservierungs-Möglichkeit an. Es gilt first come, first serve.
 + Bitte füllt bei Eurem Aufenthalt das Gästedaten Formblatt aus. Wir sind zur Erhebung aller Gästedaten 
gesetzlich verpflichtet und ersparen uns Zeit und Kontaktstellen, wenn Ihr es gleich ausfüllt.

 + Wir empfehlen unseren Gästen auch im Barbereich das Tragen eines Mund-Nasenschutzes.
 + Wir bieten bis auf weiteres keine Garderobe an.


