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Safety measures at KapWeine – English version
Unsere Massnahmen zum Corona Virus – Deutsche Version
> Alle Kunden müssen sich beim Eingang registrieren.
> Es gibt eine Kontrolle der Anzahl Besucher damit Maximum nicht überschritten wird. Bei zu
grossem Andrang gibt es eine Wartezone im Freien.
> Wir sorgen für gut belüftete Räume mittels offenen Fenstern und Klimageräten.
> Es hat überall Hand-Desinfektionsspender.
> Die Kunden dürfen keine Flaschen anfassen.
> Auf dem Boden wird mit Pfeilen die Laufrichtung angegeben um ein wildes Durcheinander
zu vermeiden.
> Die Weinauswahl wurde reduziert, um alles weiträumiger zu gestalten und damit die
Abstandsregeln eingehalten werden können.
> Spuckbecher werden und ein Glas am Eingang verteilt. Die Becher sind in die Behälter zu entleeren.
> Es gilt in allen Räumen Maskenpflicht.
> Receptions, Kassen-, Bar- und Grillbereich sind mit Plexiglasscheiben geschützt.
> Der Essensbereich ist im Freien.
Bei Einhaltung dieser Regeln werden wir bestimmt einen großartigen Event miteinander erleben dürfen
und freuen uns auf Ihren Besuch.
Informationen zu den BAG Richtlinien>>

> All customers must register at the entrance.
> There is a control of the number of visitors so that the maximum is not exceeded. If the
maximum capacity is reached, there is a waiting area in the open.
> We provide well ventilated rooms, by opening windows and ventilation
> There are hand disinfection spenders everywhere.
> Customers are not allowed to touch bottles.
> On the floor there are arrows indicating the direction of the tasting to avoid an
uncontrolled movement of people.
> The wine selection has been reduced to make everything more spacious and thus
distance rules can be observed.
> Spittoon cups will be handed out with a glass at the entrance – to be emptied in the big containers
> Masks are compulsory in all rooms.
> Receptions, cash desk, bar and grill areas are protected with plexiglass panels.
> The dining area is outside.
If these rules are observed, we will certainly have a great event together and we are looking forward to
your visit.
Information by the Federal Office of Public Health>>
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