
Liebe Gäste!
Juhuu, wir dürfen wieder für Euch öffnen :) Dabei gelten leider einige Regeln für uns 
alle, die wir gemeinsam einhalten müssen. Bitte lest Euch alles sorgfältig durch und 
fragt uns bei Fragen gerne. Wir freuen uns, Euch wieder bei uns haben zu dürfen! 

 

•	 Bitte	tretet	nicht	ein,	wenn	Ihr	Krankheitssymptome		
(Fieber,	Husten,	Schnupfen	etc.)	habt!	

•	 Bitte	achtet	darauf,	dass	der	Mund-Nasenschutz		
ausschließlich	an	Eurem	Tisch	abgenommen	werden	darf.	

•	 Wartet	bitte	vor	der	Theke, damit wir Euch einen Tisch 
zuweisen können. 

•	 Bitte Hände desinfizieren oder auf der Toilette gründlich	
die	Hände	waschen (kontaktlose Seifenspender und 
Einmalhandtücher sind vorhaden) 

•	 Wir kommen zu Euch an den Tisch, damit Ihr nicht unnötig an 
anderen Gästen vorbeigehen müsst. 

•	 Bedenkt:  
Ihr dürft Euch mit maximal einem weiteren Hausstand treffen. 

•	 Tische müssen einen Abstand von 2 Metern haben. 

•	 Wir dürfen Euch erst bedienen, wenn Ihr Eure Kontaktdaten auf 
den von uns bereitgestellten Zetteln hinterlassen habt. 

•	 Kinder müssen leider am Tisch sitzen bleiben und dürfen nicht 
durch das Café laufen, Babys müssen auf dem Schoß bleiben. 
 
 



•	 Haltet bitte immer die Hygieneregeln ein: Husten/Niesen (siehe 
Punkt 1) in die Armbeuge, gründliches Händewaschen, Mund-
Nasen-Schutz beim Verlassen des Tisches. 

•	 Gebt uns ein Zeichen, wenn Ihr etwas Zusätzliches bestellen 
oder bezahlen möchtet, wir kommen zu Euch an den Tisch. 

•	 Wir dürfen keine Speisekarten (und keine Blumen, kein Salz, 
Pfeffer oder Zucker) auf den Tischen liegen lassen. Die Karten 
(Frühstück oder Getränke und Speisen) findet Ihr unter  
www.makery-cafe.de/karte oder links um die Ecke an den 
Fenstern. Wir haben kostenloses W-LAN, das Ihr benutzen 
könnt: „makery guest“, kein Passwort nötig. 

•	 Tische und Stuhllehnen werden nach jedem Gast desinfiziert. 
Türklinken in regelmäßigen Abständen. 

•	 Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz und dürfen nur zur 
Arbeit erscheinen, wenn sie keine Krankheitssymptome haben. 
Regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren ist bei uns 
selbstverständlich Pflicht.  

•	 Es wird regelmäßig/dauerhaft gelüftet (unsere Lüftungen 
saugen die Luft gut ab). 

•	 Ihr dürft so lange bleiben, wie ihr möchtet (wir haben noch nie 
jemanden aufgefordert, zu gehen, weil er seit 2 Stunden an 
einem Kaffee sitzt) aber bitte bedenkt, dass wir momentan im 
allerbesten Fall 50 % Gäste haben dürfen und auf jeden Umsatz 
angewiesen sind. Außerdem freuen sich andere, wenn ein Platz 
frei wird :)
 



To-Go
 

Ihr möchtet nicht so gerne hereinkommen? Kein Problem,
sehr gerne könnt Ihr alles To-Go mitnehmen. 

•	 Entweder (mit Mund-Nasenschutz) hereinkommen, oder 
draußen warten, anrufen oder klopfen, wir kommen gerne 
zu Euch heraus.  

•	 Jede Person, die das Café betritt, muss Mund-Nasen-Schutz 
tragen, bitte nehmt diesen erst am Tisch ab. 

•	 Ihr möchtet nicht so lange warten?  
Gerne könnt Ihr auch vorbestellen:  
0531 - 28 799 789 

•	 Bezahlen könnt Ihr bar oder mit Karte (EC-Gerät wird nach 
jedem Gast desinfiziert). 
 

Die Karte findet Ihr unter 

www.makery-cafe.de/karte


