WIR SIND WIEDER DA!
Liebe Gäste,
ab Montag, 18.05.2020 dürfen wir das dii:ke wieder für Euch
öffnen und freuen uns auf Euren Besuch. Wir haben nicht mehr
„alle
Plätze“
zur
Verfügung
und
auch
sonst
einige
Einschränkungen und Regeln, die es beim Besuch in unserem
Restaurant zu befolgen gilt….Zur Einstimmung haben wir die
wichtigsten
Besonderheiten
und
Regeln
für
Euch
hier
zusammengestellt, damit Ihr Euren Besuch maximal entspannt
genießen könnt !
•
•
•
•
•

Öffnungszeiten: täglich 13.00 (neu !)
– 21.00 (Küche
durchgängig)
Max. 6 Personen aus zwei Haushalten , ihr hinterlasst Eure
Kontaktdaten bei uns
Mundschutz ist Pflicht (außer am Tisch)
Reservierung besser (www.diike.de) - aber nicht zwingend,
zentraler Einlass/Platzierung
Kommt außerhalb der Stoßzeiten (vor 18.00) oder nutzt
Speisenmitnahme

ÖFFNUNGSZEITEN:
Wir öffnen NEU: um 13.00 und schließen um 22.00 Uhr. Küche ist
„durchgängig“ geöffnet.

ANZAHL PERSONEN BEI TISCHBELEGUNG:
Wir bieten Tische für 2-6 Personen an, die Personenzahl ist inkl.
Kinder, gern plus Hund, die Familien dürfen aus max. 2 Haushalten
stammen.
Ihr
hinterlasst
als
Hauptgast
Euren
Namen,
Telefonnummer und Adresse für eine mögliche Kontaktaufnahme.

DESINFEKTION UND MUNDSCHUTZ ZU EUREM UND UNSEREM SCHUTZ:
Unsere Mitarbeiter tragen Mundschutz und Handschuhe, unsere
Gäste inkl. Kinder ab 6 Jahren tragen einen Mundschutz im
Restaurant, auf den Zuwegen zum Tisch und auf dem Weg zur
Toilette. Wir bitten um Verständnis, dass ein Einlass ohne
Mundschutz nicht gestattet und nicht möglich ist. Beim Einlass
bitten wir um Desinfektion Eurer Hände, einen zugehörigen
Spender findet Ihr beim Einlass.

RESERVIERUNG:
Wir reservieren Euch gern einen Tisch, dies ist allerdings
ausschließlich in unserem Restaurantbereich und auf der
überdachten Terrasse möglich. Die Anzahl der Tische dort ist

begrenzt und wir möchten Euch bitten, rechtzeitig zu reservieren
(max. 6 Personen incl. Kinder aus max. 2 Haushalten). Der Tisch
steht Euch anschließend für 1,5 h zur Verfügung.
Die Reservierung könnt ihr persönlich vor Ort oder über unseren
RESERVIERUNGSLINK
vornehmen.
Sollte
es
hier
im
Reservierungssystem keinen freien Tisch mehr geben, ruft gerne
an unter: 04863-950 44 50. Wir weisen gerne darauf hin, dass wir
Mails mit Reservierungsanfragen derzeit nicht beantworten
können.

EINLASS UND PLATZIERUNG:
Zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen ist ab sofort eine
Platzierung durch unser Personal PFLICHT. Wir heißen Euch am
ZENTRALEN Eingang (nur noch über den linken Hoteleingang, nicht
mehr über die dii:ke-Terrasse) willkommen und bemühen uns um
eine zeitnahe Platzzuweisung. Bitte beachtet, dass Tische vor
Nutzung desinfiziert werden müssen und die Tische, Stühle und
Strandkörbe zur Wahrung des Mindestabstandes NICHT verschoben
werden dürfen. Sollte es eine längere Warteschlange geben: Wäre
die Mitnahme der Speisen außer Haus vielleicht eine Option? Siehe
dazu „Angebot“ weiter unten.

ABSTANDSREGELUNG UND WEGWEISER:
Bitte beachtet 1,50m Mindestabstand zwischen Euch und anderen
und beim Passieren der Wege denkt bitte an die MASKENPFLICHT
..beachtet ebenfalls die Bodenaufkleber und türkisen Schilder im
Haus. Die besten Gäste mit Abstand……wir möchten gerne weiter
gesunde Mitarbeiter und gesunde Gäste und keine zweite Welle und
erneute Schließung: Daher nehmt die Abstände zu anderen Gästen
und unseren Mitarbeitern bitte ernst.

UNSER ANGEBOT (IM HAUS UND AUSSER HAUS):
Unsere Karte sieht im Moment etwas anders aus: sie ist nicht
ganz so bunt – aber abwaschbar und somit gut zu desinfizieren.
Wer kontaktlos bestellen möchte, geht einfach auf www.diike.de
und schaut sich die Karte auf seinem Handy an, auf den Tischen
findet Ihr alternativ einen QR-Code zum Scannen. Zur Mitnahme
haben wir eine kleine Ausser-Haus-Karte, diese ist in Papierform
und ihr könnt sie gerne mitnehmen.

BEZAHLUNG:
kontaktlos, am Tisch: Das wäre unser Wunsch!!! Dafür bringen wir
Euch
gerne
unser
mobiles
ec-Gerät
an
den
Tisch.
Selbstverständlich könnt Ihr auch den Tipp für unser Team per
EC-Karte dazu buchen.

