
 

Ab 15. Mai 2020 dürfen wir dürfen wieder öffnen! 
 
Liebe Gäste, 
 
danke für Ihre Treue, wir freuen uns darauf, Sie nun wieder kulinarisch verwöhnen zu können. 
 
Jedoch gelten vorerst strengere Auflagen für Restaurants, zum Schutz für Ihre Gesundheit. Wir 
sind gezwungen, Ihren Namen, Adresse und Telefon in Papierform für 4 Wochen aufzuheben, 
damit das Gesundheitsamt notfalls Infektionsketten nachvollziehen kann. 
 
Bringen Sie einfach Namen, Adresse und Telefon von Ihnen und Begleitpersonen zu Ihrem 
Restaurantbesuch mit oder füllen Sie es bei uns aus. Wir möchten uns 1000 Mal für die leider 
verpflichtende Bürokratie entschuldigen! (Auch zu folgender Tabelle sind wir gezwungen) 
 

Name  

Anschrift  

Telefonnummer  

Datum, Unterschrift  

Begleitpersonen  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

Name, Vorname  

 
 
 
Mit dem Ausfüllen des Formulars willige ich ein, dass meine Daten in Papierform für den oben 
genannten Zweck aufbewahrt werden. Diese werden nicht elektronisch verarbeitet und nach vier 
Wochen vernichtet.  



 

 
 
Gemäß der 10. Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
des Landes Hessen vom 07. Mai 2020 sind wir dazu verpflichtet, diese Daten zu erheben und 
dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen, falls eine Infektionskette nachverfolgt werden 
muss. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
 
 
Weitere Informationen: 
 
 
Auch wir haben nun die Anzahl der Tische und Bestuhlung deutlich reduziert, da wir pro 5qm 
Fläche nur eine Person bewirten dürfen. Zwischen den Tischen wird nun ein Abstand von 
mindestens 1,50 m eingehalten. Unsere Mitarbeiter dürfen nur noch mit Mundschutz und 
Handschuhen arbeiten. Auf den Tischen befinden sich nun keine Tischdecken mehr, sodass 
diese sofort nach dem Essen für neue Gäste desinfiziert werden können. In den Räumlichkeiten 
befinden sich Desinfektionsspender, die vom Personal und den Gästen genutzt werden können. 
Es werden keine Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung, beispielsweise Salzstreuer, 
Pfeffermühlen oder auch Speisekarten, bereitgestellt. Die Speisekarte finden Sie in elektronischer 
Form auf unserer Homepage (www.salotti.de).   
 
Ab dem 15.05.2020 werden wir ausschließlich mit Reservierungen arbeiten können. Nur so 
können wir gewährleisten, dass sich nicht so viele Personen zur gleichen Zeit, in unseren 
Räumlichkeiten aufhalten.  
 
Das Konzept mit dem Abholservice behalten wir für Sie gerne bei. Eine Abholstation befindet sich 
auf dem Parkplatz unter einem großen Sonnenschirm. Sie können wie gewohnt per Telefon oder 
online über unsere Homepage bestellen und das Essen dann vor Ort abholen.  
 
Auch diese Zeit werden wir gemeinsam durchstehen und meistern. Wir freuen uns auf jeden Fall 
sehr, Sie wieder bei uns vor Ort begrüßen zu dürfen.  
 
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und bleiben Sie gesund. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Familie Salotti und das gesamte Ristorante Cavallino Team 
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