
 
 
 
Liebe Freunde/innen und Gäste! 
 
Das gesamte Team des Schapers Restaurant freut sich sehr Sie endlich !!! wieder ab Dienstag den 12.5.20 
begrüßen zu dürfen. Unser Restaurant ist von Dienstag bis Samstag ab 18:00 Uhr für Sie geöffnet. 
 
Wir werden Ihnen die höchst möglichen Hygieneschutzmaßnahmen bieten und auch dafür sorgen, dass 
unsere Mitarbeiter zu jeder Zeit geschützt sind. Hierbei folgen wir gesetzlichen Vorschriften und darüber 
hinaus den Empfehlungen unseres Gaststättenverbandes, der DEHOGA Niedersachsen. Diese Empfehlung 
liegt im Schapers Restaurant aus. 
 
Durch die aktuellen SARS – CoV2 Hygiene und Abstands Auflagen bitten wir Sie Folgendes zu beachten:  
 
• Bitte reservieren Sie Ihren Tisch im Vorfeld telefonisch unter 05141 - 94880 oder per E-Mail info@hotel-
schaper.de wir bestätigen Ihre Reservierung zeitnah. Wir sind leider von den Behörden angewiesen nur Gäste 
mit einer Reservierung zu bewirten.  
 
• Bei der Reservierung geben Sie bitte Ihren Vor- und Zunamen, Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer an, um bei einer möglichen SARS – CoV2 Infektion, eine Rückverfolgung zu ermöglichen. Ihre 
Gästedaten werden vor Ort noch einmal registriert und von unserem Datenschutzbeauftragten für 3 Wochen 
aufbewahrt und danach vernichtet. In Kürze steht Ihnen auch ein entsprechender Download auf unserer 
Webseite zur Verfügung, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, schon vor Ihrem Besuch Ihre Daten und die 
Ihrer Begleitperson(en) zu erfassen.  
 
• Es können max. 4 Personen aus 2 verschiedenen Haushalten an einem Tisch platz nehmen.  
 
• Bitte treten Sie nur einzeln über den vorderen Restauranteingang ein und warten Sie, bis sie platziert 
werden. Zum Verlassen des Restaurants bitte den Hotelausgang nutzen.  
 
• Aufgrund der behördlichen Auflagen, sind nur 50 % der Restaurantauslastung zulässig und entsprechend 
weniger Sitzkapazitäten vorhanden. Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihnen Tischzeiten möglicherweise 
vorgeben und diese Ihrerseits einzuhalten sind. Ein reservierter Tisch wird max. 15 Minuten für Sie gehalten. 
 
• Bitte haben Sie Verständnis, dass es aufgrund von Infektionsrisiken zu Beschränkungen Ihrer 
Aufenthaltsdauer kommen kann  
 
• Es stehen Ihnen am Eingang und auf den Toiletten Desinfektionsmittel zur Verfügung – bitte nutzen Sie 
diese! 
 
• Wir empfehlen Ihnen Mund- Gesichtsschutz beim Eintreten und Verlassen des Restaurants zu tragen  
 
• Wir empfehlen Ihnen kontaktlose Bezahlung (KK, EC, etc.) akzeptieren aber auch Bargeld 
 
• Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihre Garderobe nicht persönlich entgegennehmen dürfen  
 
• Von einem klassischen Handschlag oder auch einer Umarmung zur Begrüßung unserer Mitarbeiter, 
möchten wir Sie bitten abzusehen und auch Ihrerseits die nun allgemein geltenden Hygiene- 
Abstandsregelungen einzuhalten. 
 
Wir danken sehr für Ihr Verständnis und freuen uns auf Sie – gemeinsam schaffen wir das und vielen Dank für 
Ihre Unterstützung!!! 
 
 
Ihr Team vom Schapers Restaurant 
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